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Verlorenes Glück.

Nach dem Gemälde von R. Gichſtädt



Gigen art.
Rom an
UD!!

Ä. von der Elbe.

(Fortſetzung.)

PÄ Eugelke führte Joſias von Bergen in ſeineR? Studirſtube und freute ſich des Gaſtes, der
ohne Frage weit und breit der gebildetſte Mann und
ihm ebenſo angenehm wie intereſſant war.
Die alten freundſchaftlichen Beziehungen beider

Familien ſchlangen außerdem ein feſtes Band um
die faſt Gleichaltrigen.

Die Männer ſaßen ſich bei einem Kaffee, den

d
ie Mutter heraufgeſchickt hatte, und ihren Cigarren

zu vertraulichem Geſpräch gegenüber.

„Ich empfand ein lebhaftes Verlangen, Herr
Paſtor, Ihnen auszuſprechen,“ begann Joſias, „wie
ſehr die heutige Predigt mich intereſſirt, beſchäftigt

und mir zu denken gegeben hat.“

„Es freut mich, daß ic
h

doch einen befriedigten,

wirklich teilnehmenden Hörer gehabt habe.“
„Können Sie daran zweifeln? Der Gedanke,

d
ie Eigenart des Menſchen als Grundweſen der

Seele und als eine Tüchtigkeit, die von Gott ſtammt,
hinzuſtellen, iſ

t ja nicht neu, aber ſi
e hat doch immer

wieder etwas überwältigend Wahres. Ich beneide
die Menſchen, die den Gottesſtempel der Eigenart

recht ausgeprägt in ihrem ganzen Weſen tragen und

ſeufze – ſo lange ic
h

meines Ichs mir bewußt bin

– unter dem Elend der Farbloſigkeit, unter dem
Mangel an Eigenart.“
Der Paſtor lächelte: „Vielleicht tritt nicht gerade

eine beſtimmte Anlage bei Ihnen hervor. Vielleicht
ſind Sie um ſo harmoniſcher ausgebildet, je weniger

eine Seite überwiegt. Verwechſeln Sie nicht Eigen
art und Talent miteinander? Eigenart hat jedes
Geſchöpf, ſelbſt die Molluske. Talent iſ

t

eine be
ſondere Zugabe.“

„Sie verſtehen mich noch nicht ganz und ic
h

nehme dieſen Punkt doch ſo ernſt, daß ic
h glaube,

hier dem Unglücke meines Lebens a
n

die Wurzel zu

gehen. Jedes Mitglied meiner Familie kann ic
h

mit
wenigen Worten charakteriſiren. Mein Vater iſ

t

durch und durch Landwirt, meine Mutter ebenſo
beſtimmt große Dante, meine Schweſter ausgeprägt

wohlwollend, impulſiv. Sie alle ſind bewußt und
unbewußt beſtrebt, ihrem Weſen genug zu thun. Sie
denken, urteilen, ringen faſt unwillkürlich mit dem
Aufgebot aller Kräfte für ihre Sache, die ſi
e zur

UeberLand und Meer. Ja. Okt.-Hefte. IX. 6.

Geltung bringen möchten. Das nenne ic
h

dem Da
ſein Farbe geben, ſubjektiv ſein, in Wahrheit leben.
Ich allein bin von jeher ohne beſtimmte Neigung

und Richtung geweſen und ſtehe allen Dingen ob
jektiv, das heißt unbeteiligt gegenüber. Ich könnte
mit jedem alles ſein. Alles und auch nichts.“
„Sie ſind zu beſcheiden, Baron. Ein Mann,

der wie Sie in verhältnismäßig jungen Jahren ſo

viele Eramina abſolvirt hat und faſt in gelehrter
Würde daſteht, darf ſich nicht als unbedeutend ſchil
dern. Das iſ

t

eine ungerechte Beurteilung Ihrer
ſelbſt.“

„Ich habe vielleicht deshalb um ſo leichter frem
des Wiſſen in mich aufgenommen,“ ſagte Joſias
niedergeſchlagen, „weil nichts Eigenes zu verdrängen

war. Nie hat mir a
n

den Dingen ernſtlich etwas
gelegen. Ich habe als Knabe mit eben ſo wenig

Freudigkeit geſpielt wie gelernt und mich ſchon in

der Jugend gefragt, o
b das Leben denn wirklich der

Mühe des Abhaſpelns wert ſei. Jeden Tag könnte

ic
h

e
s

ohne Bedauern beſchließen. Alle Berufsarten,

die ic
h

hätte ergreifen können, reizten mich gleich
wenig. Ich hege auch heute noch keine beſtimmten
Wünſche und gehe daher ohne Widerſpruch im an
gewieſenen Geleiſe weiter. Glücklich jeder, der vom

Trieb und Sporn einer Eigenart, einer einſeitigen
Tüchtigkeit, je leidenſchaftlicher ſi

e

ſich äußert, je

beſſer, getragen wird!“
„Auch wenn man nicht im ſtande iſt, dem heißen

Drange nach Bethätigung dieſer Tüchtigkeit zu folgen?

Wenn man nirgend Nahrung dafür findet, wenn
man das anvertraute Pfund nicht verwerten, nicht
zur Geltung bringen kann? Das iſ

t

eine gewagte

Behauptung, Baron!“ erwiderte der junge Paſtor
lebhaft. - -

- -

„Es iſt immer die Fülle des Habens und nicht
die Oede des Mangels. Vollſtändige Befriedigung,
ganzes Wiſſen, Ausleben des Selbſt nach allen Rich
tungen, iſ

t

keinem Sterblichen beſchieden. Immer iſ
t

e
s als unendliche Gnade zu empfinden, wenn man

einen Funken von Gott in ſich ſpürt; ein ſchöpfe

riſches Können, das kein fleißiges Wollen erringt.

Wie muß dies neben einer ausgeprägten Eigenart

über des Lebens ödes Ginerlei hinaustragen! Un

1



3 Aeßer Land und Meer. 4
\

glücklich nur der, der krittelnd zur Seite ſteht, der
nichts recht mag, nichts recht kann und nichts recht
liebt!“

„So iſt Ihr Teil die traurige Eigenart der Un
zufriedenheit?“

„Sie verwechſeln das Ergebnis mit der Urſache,
die tiefer liegt und meines Lebens Unglück ausmacht.“

„Sollte e
s Ihnen zu gut gegangen ſein?“ fragte

Gottfried lächelnd. „Sie ſind der einzige Sohn einer
begüterten Familie, das Lernen iſ

t Ihnen leicht ge
worden, ernſte Pflichten und Sorgen haben Sie nie
gekannt.“

„Sie faſſen mein Leid – eine düſtere Anlage und
den Fluch der Gleichgiltigkeit – viel zu äußerlich,

ja Sie verlegen in das Gebiet des Willens, was
ganz unwillkürlich iſt,“ ſagte Joſias unmutig.
„Sie ſind eine nachdenkliche Natur, von des Ge

dankens Bläſſe angekränkelt. Sie verſchließen ſich
vor dem Guten, das Ihnen mühelos zufällt . . .“

„Wieder derſelbe Vorwurf! Nein, mein Gemüt
kämpft mit bleiſchweren Schatten. Eine ſinnende

Melancholie liegt auf mir. Ich ſehe nur das Leid,

das Einerlei, die Zweckloſigkeit. Wie kann ic
h

aus
meiner Natur heraus?“
„Nur ernſte Arbeit a

n

ſich und für andere kann
Ihnen helfen.“
Joſias lachte bitter auf: „Soll ic

h Torf ſtechen,
oder wie Adelheid die Dorfkinder ſäubern?“
Der Paſtor erkannte, daß ſein Wort nichts

fruchtete, hier mußten Gotteshand und die Zucht
rute des Lebens helfen. Er wechſelte den Geſprächs
gegenſtand und ſuchte des Barons Intereſſe für
allgemeine Fragen zu gewinnen.

Zehntes Kapiteſ.

„Es geht nun doch nicht länger, Schorſinchen,“
ſagte Frau Betty am Dienstage, „Du mußt Barons
'mal beſuchen. Ich bin man bloß froh, daß ic

h

nicht mit brauche !“

„Fritz wollte mich gern hinbringen,“ erwiderte
Jorja, die in ihrem Schaukelſtuhle lag und eine
Cigarrette rauchte, während die Schweſter vor ihr
ſtand.
„Ja, das laß ihn man thun, er kann am beſten

gleich vorm Thor wieder umdrehen. Gegen Abend
will ic

h

Anton ſchicken; e
r ſoll um ſieben oben

in der Allee ſein, d
a trifft er Dich, wenn Du her

auskommſt.“

Als am Nachmittage Friß, ſtolz, daß e
r

die ge

liebte kleine Tante führen und beſchützen dürfe, mit
Jorja vom Hofe ging, ſtand Anton vor der Haus
thür und ſchaute dem leicht dahintrippelnden Mädchen
nach. Wie lieblich und blumenhaft ſi

e wieder aus
ſah in ihrer hellen Friſche und wie das ſtrahlende
Auge ihm beim Abſchiede freudig zugelacht hat!

Als Anton zur Seite blickte, trat Betty mit ihrem
Wollenſtrickzeuge in der Hand zu ihm, ſetzte ſich auf

die Bank vor der Thür und lud ihn ein, ſich neben

ſi
e

zu ſetzen: „Iſt ja nicht mehr ſo arg hillen
Schwager, kannſt mir wohl 'mal 'en Viertelſtündchen,

Geſellſchaft leiſten.“

Es war ihm ganz recht, mit der Schwägerin zu

plaudern, die immer ſo nett von der kleinen Schweſter
erzählte.

„Sie ſah wieder aus wie 'ne Weihnachtspuppe,“

lächelte Betty mütterlich ſtolz und winkte hinaus, wo

man auf dem Fußwege noch Jorjas weißes Kleid
ſchimmern ſah. „Und wie alle Leute ſi

e ſo ſchrecklich
gern leiden mögen!“
„Na, das iſ

t

kein Wunder,“ erwiderte Anton
aus vollem Herzen. „So eine, wie Deine Schweſter,
gibt e

s hier doch weit und breit nicht 'ne zweite.“

„Haſt recht, Junge.“ Frau Betty ſchmunzelte
verſtändnisinnig. „Aber, was ic

h

ſagen wollte: Du
könnteſt unſere Kleine wohl dieſen Abend vom Schloß
abholen.“

„Will Fritz nicht wieder gehen?“
„Fritz iſt noch ein Kind. Und wenn e

s

ſo in

Schummern kommt, biſt Du mir doch ſicherer.“ Sie
wußten beide, daß weder auf der Chauſſee zwiſchen

Haidhaus und dem Dorfe, noch auf ihrem Feldwege
Arges zu befürchten ſei, aber ſi

e gaben ſich den An
ſchein, als bedürfe e

s

eines ſtarken Armes, um die

kleine Wandrerin zu beſchützen.

„Sollten die Herrſchaften ſi
e

nicht zurückfahren

laſſen?“

„Wenn Sie das thäten, könnteſt Du leicht in

den Buſch treten, daß ſie Dich gar nicht ſähen. Ich habe
zum Schorſinchen geſagt, daß Du ſi

e abholen wür
deſt, ſi

e erwartet Dich und freute ſich recht dazu.“

Dies Wort beſchwichtigte alle ſeine Bedenken.
Wenn e

r

auch vergeblich ging und ſi
e nur aus einem

leicht gefundenen Verſteck a
n

ſich vorüberfahren ſah,

ſo ſollte ihn das nicht verdrießen. Das Wahrſchein
liche blieb doch, daß ſi

e
den Bergens mitteilte, ſi

e

ſolle abgeholt werden, und daß ſi
e nur jemand bis

zu dem Punkte begleitete, wo e
r

ſi
e treffen würde.

O, und dann welch ein ſchöner Rückweg zu zweien,

das a
n

dem lauen Sommerabende ſein würde!
Jorja hatte unter luſtigem Geplauder mit ihrem

jungen Freunde, Federigo, den kurzen Weg bis
Haidhaus zurückgelegt. Ehe man a

n

die Kaſtanien
allee kam, ging e

s

eine Strecke a
n

dem eiſernen

Gitter des Parks entlang. „Sieh, Tante Schorſchen,

d
a iſ
t

das gnädige Fräulein,“ ſagte Fritz ſtehen
bleibend.
Jorja gewahrte Adelheid, ſi

e ſtand in einer

offenen Laube neben einem Steintiſche und ordnete
Blumen, die in Menge auf dem Tiſche lagen. Die
Baroneß bemerkte die Kommenden und lief den Weg

daher, der zu einem Pförtchen im Gitter führte. Es
fiel Jorja auf, wie ſchwerfällig und ungeſchickt ſi

e

lief und ihr braunes Muſſelinkleid mit dem weißen
Blättermuſter war auch ſehr wenig kleidſam.

Adelheid ſchloß die Parkthür auf und umarmte
Jorja: „O, Sie reizendes, kleines Geſchöpf, wie freue

ic
h

mich, daß Sie d
a ſind!“

-

Fritz grüßte und kehrte heim und die beiden
Mädchen gingen in die Laube.

„Welch eine Menge Blumen,“ ſagte Jorja freu
dig, „wie ſchön, in unſerem Garten gibt es faſt gar

keine. Sie winden Kränze; ic
h

möchte mir auch einen
flechten, ic

h trage gern friſche Blumen. Gibt e
s ein

Feſt zu feiern?“
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„Ein ſehr trauriges: das kranke Kind der Tag
löhnerfrau, mit der ic

h

neulich bei Ihnen war, iſ
t

geſtorben. Die armen Leute haben keine Blumen,

ſi
e

möchten ihrem Lieblinge doch auch einen freund
lichen Schmuck mitgeben, d

a

binde ic
h

denn für das
gute Konradchen ein paar Kränze, ic

h

bin aber gleich

damit fertig.“

„Ach, Totenkränze, das iſ
t

ſchrecklich!“ rief Jorja,
warf den weißen Roſenzweig, den ſi

e in der Hand
hielt, weg und ſchüttelte ſich.

Adelheid ſah ſi
e erſtaunt an, ſi
e fand kein Ver

ſtändnis für dieſe kindiſche Scheu.
Jorja war aber viel zu keck, viel zu lebhaft, um

lange bedrückt zu ſein. Wenn ſi
e

ſich auch nun den

Blumen fern hielt, ſo fing ſi
e

doch a
n

zu plaudern

was ihr einfiel. Vom Padre, der ſich recht ſtattlich
hoch oben auf der Kanzel ausgenommen habe; o

b

e
r jeden Sonntag ſo herrlich predige? Von ſeiner

Mutter, die böſe geweſen ſei, weil ſie die Margrete

zu ihrer Bedienung kommen laſſe. Was das die
angehe, und warum eine ſolche Sennora hier zu

Lande kein Kammermädchen halte? Sie ſolle wieder
eine ſtrenge Gouvernante bekommen, aber ſi

e hoffe,

ebenſo gut mit ihr fertig zu werden, wie mit der
ſteifen, langweiligen Miß Carden, die ſi

e ordentlich

habe ablaufen laſſen.

Adelheid hatte ihr Werk vollendet, ſi
e rief einen

Gartenburſchen herbei, der abräumte und ihre Kränze
forttrug. E

r

ſolle ſi
e

in den Keller legen, gebot

die Herrin, ſi
e

hoffe die Blumen noch ſelbſt ins Dorf

zu bringen. -

„Soll ic
h

einmal auf den Tiſch ſpringen? Er
ſteht ſo ſchön feſt!“ rief Jorja fröhlich. „In Vira
dor hatten wir eine ſtumpfe Säule, auf die ſprang

ic
h

alle Tage.“

Adelheid erſtaunte: „Das iſ
t unmöglich, Sie

können doch nicht fliegen!“

„Doch, doch, ic
h

kann's!“ Sie lief ein paar

Schritte in den Weg hinein, nahm ihren Anlauf
und ſtand, hell auflachend und in die Hände klatſchend,
mitten auf dem Tiſche. Es war ein hübſcher An
blick, und nie hatte ihre zierliche, ſchlanke Geſtalt in

dem flatternden, leichten Kleide, ſich vorteilhafter
gezeigt.

-

„Bravo, Sennora Becker!“ rief Joſias von
Bergen und trat hinter einem Gebüſche hervor. „Sie
ſind ja eine vorzügliche Turnerin!“
Im Nu war Jorja wieder unten.

ich?“ forſchte ſie.

Er ſuchte ihr das Wort und den Begriff zu er
klären. Dann gingen ſi

e miteinander auf den breiten,

gut gehaltenen Wegen des Parks, dem Hauſe zu.
Jorja hatte ſolche künſtliche Gartenanlagen noch

nie geſehen und begriff kaum, wie das ganz anders
artige Stück mitten in die Umgebung von Feld und
Heide komme.

Ihre natürlichen lebhaften Fragen, ihre geſpannte
Achtſamkeit auf alles, was ſi

e ſah, die Freudigkeit
ihres ganzen Weſens, ſprachen Joſias außerordentlich
an. Ihr „Don Joſé“ – klang ihm vertraut und
reizvoll, ein ganz neues, lebensfrohes Gefühl regte

ſich in ihm und mit lachendem Munde und blitzen

„Was bin

den Augen, wie ſeine Mutter ihn noch nie geſehen
hatte, trat e

r,

in Begleitung der jungen Mädchen,

in die Veranda vor dem Schloſſe, wo die beiden
älteren Herrſchaften ſich eben a

n

den ſchön geordneten

Kaffeetiſch ſetzten.

Die hübſche Fremde, die ihren Liebling ſo un
gewöhnlich anzuregen verſtand, wurde von der Ba
ronin mit beſonderer Huld und von dem alten
Herrn mit väterlichem Wohlgefallen empfangen.

Man ſetzte ſich und ſprach unter Geplauder dem
Kaffee zu. Jorja, die a

n

Schönheit der Umgebung,

gute Bedienung und manchen Ueberfluß des Lebens
Gewöhnte, fühlte ſich hier endlich einmal wieder
völlig heimiſch. Sie legte ſich keinen Zwang auf,
erzählte was ihr einfiel und ſah, daß ſi

e

den rechten

Ton treffe und Anklang finde. Das beſtärkte ſi
e in

ihrer Weiſe, ſi
e ging bis a
n

die Grenze des Ueber
mutes, aber ihre natürliche Grazie, die ſi

e nie ver
ließ, ihr prickelnder Reiz, ihre kindliche Friſche,

machten alles, was ſi
e that, kleidſam für ſi
e und

entzückte ihre Hörer.

Bald wurde ihr das Stillſitzen läſtig.
„Bitte, zeigen Sie mir das Schloß, Don Joſé,“

rief ſi
e aufſpringend und auf der Veranda herum

tänzelnd. „Es ſieht prächtig aus. Wir könnten auch
noch einmal durch den Park laufen, er ſcheint ſehr
groß und wir waren nur drüben auf der Seite.“
Die Geſchwiſter erklärten ſich zu allem bereit;

unter Lachen und Scherzen betraten ſi
e das Haus

durch den Gartenſaal, a
n
welchem die Veranda lag.

„Na, Cäcilchen,“ ſagte der alte Baron, indem

e
r vergnügt ſchmunzelnd auf und a
b ſchritt, „iſt denn

dies nicht eine allerliebſte Krabbe? Ein wahres
Püppchen, ein amüſanter kleiner Racker?“
„Sie gefällt auch mir, obwohl ſi

e etwas form
los iſt. Schade, daß ſi

e

ſo nah mit jener Bauern
familie zuſammenhängt. Es wird ſich ſchwer eine
ſchickliche Form des Verkehrs finden laſſen.“
„Sag mir nichts gegen die Haſenkamps. Es ſind

hochachtbare, treffliche Leute. Mögen ſi
e

ihren Dünger

ſelber aufs Land fahren und ihren Torf aus dem
Moore holen, das ſchändet ſi

e gar nicht.“
„Du gehſt immer zu weit, Ludwig. Gegen ihre

Achtbarkeit wende ic
h

nichts ein. Bauern muß e
s

ſo gut geben wie Edelleute, aber ſi
e paſſen im Ver

kehr nicht zuſammen, ſi
e

leben unter verſchiedenen

Formen und Verhältniſſen.“

„Edelmann und Bauer ſtehen ſich in ihren In
tereſſen und Lebensbedingungen wie Halbbrüder nahe.
Sie vertragen ſich beſſer untereinander als die Städter

e
s thun, die auf einem Haufen wohnen und ſich das

Brot vor dem Munde wegſchnappen. Wir gönnen
uns allerſeits Gutes, denn Regen und Sonnenſchein
trifft uns in gleichem Maße und wir freuen uns,

wenn des Nachbarn Ernte einſchlägt, denn unſere
pflegt dann auch nicht übel zu ſein. Haſenkamps

ſind aber, obgleich ſi
e

rechtſchaffen zufaſſen, gar keine
Bauern mehr in dem Sinne, den Du hineinlegſt.

Sie haben ihr geſundes Stückchen allgemeiner Bil
dung, verſtändige Einſicht, und wenn ſi

e

noch nach

der Väter einfacher Art leben, ſo geſchieht e
s

mehr

aus Beſcheidenheit und alter Gewöhnung als aus
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Mangel. Die Brüder haben durch Zukauf und
Urbarmachung ihr Gut anſehnlich vergrößert und ic

h

glaube, ſie beſitzen wohl noch a
n

die tauſend Morgen

wilder Heide, in die ſi
e

nach und nach Erſpartes

hineinſtecken, die ſi
e ſo oder ſo anbauen und damit

den Hof außerordentlich verbeſſern können. Solche
Leute ſind die eigentlichen Säulen eines geſunden
Staatslebens und man kann ſi

e

nicht genug

ſchätzen.“

„Mag der Staat auf ſeine Art dieſe Schätzung
bethätigen,“ lächelte die Baronin mit feinem Spott,
„ſalonfähig werden die Haſenkamps dadurch nicht
und d

a ihre ausländiſche Schweſter e
s im hohen

Grade iſt, ſo bleibt der Spalt und für uns die
Verkehrsſchwierigkeit.“

Die jungen Leute durchwanderten unterdeſſen das
Schloß. Jorja war von allem, was ſi

e ſah, ent
zückt. Sie bewunderte jedes Kunſtwerk, jedes ſchön
eingerichtete Zimmer und ſtand beſonders unter hoher

Freude vor jedem Gemälde ſtill. Sie mußte wiſſen,
was e

s bedeute, fragte nach, wer e
s gemalt habe,

wen die Bilder vorſtellen ſollten und konnte nicht
genug hören vom Leben und Weſen der längſt ver
ſtorbenen Bergenſchen Vorfahren.

Dann – die Schatten im Park wurden ſchon
länger – durchwanderten ſi

e unter Scherzen und
Lachen die ſchönen Laubgänge, beſahen die Treib
häuſer und langten endlich wieder im Gartenzimmer
an, wo die Baronin, mit einem prüfenden und be
friedigten Blick in ihres Sohnes heiteres Geſicht, die
Jugend empfing, während der Gutsherr ſeinen Ge
ſchäften nachgegangen war.

„Aber das iſ
t

hier ja himmliſch, Sennora!“
rief Jorja, indem ſi

e in einen der hohen Seſſel

ſank. „Alles, was ic
h

geſehen habe, iſ
t

entzückend,

und ic
h

weiß nicht, was ic
h

am ſchönſten finde.“

Die Bergens lächelten befriedigt; dieſe wahre,

kindliche Freude war ihnen wohlthuend, beſonders, d
a

ſi
e Dingen galt, die alle von ganzem Herzen liebten.

Die kleine Begeiſterte, der vieles, was ſi
e geſehen

hatte, noch ganz neu geweſen war, erging ſich in

weiterer, lobpreiſender Bewunderung.

Als aber die große Bronzeuhr auf dem Kamin
ſieben ſchlug, ſprang Jorja auf, erklärte, ſi

e

werde

abgeholt und wolle heimkehren, Bruder Antonio warte
um dieſe Zeit in der Allee auf ſie.
„Dürfte ic

h

Fräulein Becker begleiten?“ fragte
Adelheid mit einem bittenden Blick auf ihre Mutter.
„Es iſt ein ſchöner Abend, und ic

h

möchte gern noch

meine Kränze für das arme Konradchen nach Haid
bergen tragen.“

„Im Grunde könnte das jemand von den Leuten
beſſer als Du,“ erwiderte die Baronin ablehnend.
„Du möchteſt vermutlich Adelheid nicht gern im

Dämmerlichte vom Dorfe zurückkommen laſſen, liebe
Mutter?“ fragte Joſias ehrerbietig; „ich werde mir
erlauben, auch mit den jungen Damen zu gehen,

dann hat meine Schweſter einen ſicheren Schutz für
den einſamen Rückweg.“

Frau von Bergen lächelte und erklärte ſich ein
verſtanden, ihr Sohn war nicht oft ſo bereitwillig
aufgelegt. Sie glaubte die Triebfeder zu erkennen

und ahnte nicht, daß der Name „Anton“ hauptſäch

lich die Hebel in Bewegung geſetzt hatte.
„Ah, Anton!“ war's in Adelheids Herzen auf

gezuckt.

„Sieh, der; iſ
t

nicht nötig, daß e
r allein mit

der Kleinen im letzten Sonnengolde dahin wandert,“

hatte Joſias gedacht und dann erſt war ihm das
Verlangen aufgeſtiegen, das Stündchen eines lang
ſamen Heimwegs noch a

n Jorjas Seite zu genießen.

Das verzogene Kind fand e
s

recht angemeſſen,

daß ſich viele für ſi
e und mit ihr in Bewegung

ſetzten. Sie wäre auch mit dem guten, freundlichen
Antonio allein gegangen, indes ſo zu vieren erſchien

e
s ihr doch unterhaltender. Don Joſé war ja

reizend liebenswürdig und den ſah ſi
e

nicht alle
Tage.

Beim Scheiden bat die Baronin um eine Wieder
holung von Fräulein Beckers Beſuch, dann wandte

ſi
e

ſich a
n

ihre Kinder und ſagte, daß ſi
e ihnen für

die Rückkehr den Wagen entgegenſchicken werde.
Befriedigt blieb ſi

e

zurück. Dieſe kleine, an
mutige Merikanerin üdte ja einen äußerſt wohlthä
tigen Einfluß auf ihren ernſten Sohn. Sie hatte
Joſias kaum jemals ſo belebt, ſo heiter, ſo bereit
willig geſehen wie heute. Gern wollte ſi

e alles da
für thun, ihn öfter in dieſe günſtige Stimmung zu

verſetzen.

In der Allee trafen die drei den jungen Haſen
kamp, der, innerlich unzufrieden, die Geſchwiſter neben
Jorja zu ſehen, äußerlich ſeine Täuſchung leidlich
geſchickt verbarg.

Bruder und Schweſter konnte man nicht wohl

miteinander gehen laſſen. Anton ergab ſich alſo
darin, mit der Baroneß dem andern Paare zu

folgen, ſo hatte e
r

doch wenigſtens die Freude, ſeine

reizende Hausgenoſſin nur wenige Schritte vor ſich

dahin ſchweben zu ſehen. Er beobachtete alle ihre
Bewegungen und verſuchte, etwas von dem Geplauder

zu erhaſchen, mit dem ſi
e ihren Gefährten augen

ſcheinlich ſehr gut unterhielt.

Adelheid trug ihre beiden Kränze am Arm; ihr
Begleiter trachtete ſi

e

der kleinen Mühe zu überheben

und wollte ihr die Kränze abnehmen. Sie litt e
s

nicht, gab ihm aber endlich doch den einen. Nun
war der Friede hergeſtellt, und ſi

e

ſchritten verträg

lich nebeneinander dahin.

Das Mädchen war froh über dies Beiſammen
ſein, ihr ging das Herz auf, und ſi

e

erzählte ihm
von dem, was ſi

e beſchäftigte. Sie ſprach von den
Leuten des Dorfes, die ſi

e alle kannte, von Haus
halt und Landwirtſchaft, die ſi

e lebhaft intereſſirten.

Manchmal fühlte e
r

ſich gefeſſelt und antwortete
eingehend, blickte e

r

aber auf die Voranwandernden,

ſo ward e
r zerſtreut, hörte nur halb und gab ſich

mit allen Sinnen wieder der Bezauberung hin, die
das braune Kind auf ihn ausübte. Adelheid wurde
heute nicht dadurch geſtört, mochte ihm doch die Kleine
gefallen; ihr kamen Jorja und Anton halbwegs wie
Geſchwiſter vor.

Joſias verſank in den für ihn ſeltenen Genuß
des Selbſtvergeſſens. Er lebte nur im Schauen,

Hören – in ihr. Er war endlich einmal von dem
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heißbegehrten, ſchmerzlich entbehrten Gefühle erfüllt,

eines recht ernſtlich zu wollen – ſie!
Wie lieblich ſi

e war. Wie der roſige Abend
ſchein, der über die Fläche glitt, ihr weiches, bräun
liches Geſichtchen beſtrahlte, ſich in ihren hellblauen
Augen ſpiegelte, ihre ſchwebende Geſtalt überfloß.
Ja, ſo an ihrer Seite dahin zu ſchreiten – länd
licher Frieden, linde Lüfte um ſich und dabei ſi

e

zu ſehen, ihre freundlich lachende Stimme zu hören,

das war doch endlich eine Stunde, die mit der öden
Mühſal des Lebens ausſöhnte!
Nun war man in Haidbergen. Adelheid wünſchte

zur Seite nach dem Hauſe der Kramer abzubiegen.
Jorja bezeugte Scheu davor. Anton, der den einen
Kranz trug, konnte die Dame nicht wohl im Stiche

laſſen und das andere Paar ſchlenderte langſam voran.
Es war eine elende Hütte, in der die Taglöh

nerin mit ihren Kindern und noch einer andern Fa
milie wohnte. Der ſchmuckloſe Sarg des Knaben
ſtand auf der ſchmalen Hausdiele, morgen ſollte die
Beerdigung ſtattfinden.

Anton lehnte in der Thür, e
s war auch gar zu

eng d
a drinnen, denn beim Eintritt des gnädigen

Fräuleins waren alle, die unter dem Dache beiſam
men wohnten, herbeigekommen, um zu ſehen was e

s

gebe und o
b

nicht für ſie auch etwas abfallen werde.
Wie gütig und herzlich die Baroneß mit der

weinenden Mutter ſprach, die aus der Stube herbei
hinkte und über ihr Knie jammerte. Es ſe

i

doch

gar zu ſchrecklich, daß ſi
e außerdem, daß ſi
e ihr

Konradchen miſſen müſſe, nun auch nichts verdienen
könne, und o

b

die Gnädige ihr wohl noch einmal
von der ſchönen Einreibung geben wolle, die ihr im

vorigen Winter ſo gut geholfen habe. Ach, die Be
erdigung koſte ſo ſchrecklich viel, und die anderen
Kinder wollten immer zu eſſen !

Adelheid legte zuerſt mit frommer Rührung in

Ton und Haltung ihre Kränze auf den Sarg.
„Armer, kleiner Leidträger,“ ſagte ſi

e innig, „wie
thut e

s mir weh, daß wir Dir nicht helfen konnten,
jetzt haſt Du überwunden und lächelſt verklärt auf
uns herab.“ Es ſchien Anton, als habe e

r nie

herzlichere Worte gehört.

Dann unterſuchte Adelheid das Knie der Frau,

die auf der Bodentreppe ſaß und vor der die junge
Baroneß auf der Erde hockte. „Recht dick, Frau
Kramern, morgen bringe ic

h

Ihnen die Einreibung,

darnach wird e
s gewiß wieder beſſer werden. Und

wenn Sie nur bis zu uns herhumpeln können, will
der Gärtner Sie mit Sämereiverleſen beſchäftigen,
dabei ſitzen Sie ganz bequem. Birnenmuß wird auch
nächſtens eingekocht, d

a ſollen Sie ſchälen helfen,
das iſ

t

alles leichter als Landarbeit.“
Sie ſtand dann auf und drückte der Frau ein

Päckchen in die Hand: „Von Vater zur Beerdigung.“

Die Taglöhnerin ergoß ſich in Dankſagungen:

„Wie ſchrecklich gut Sie gegen mir ſind, Sie liebe
Gnädige! Ich ſage man, rein als ein Engel für
uns kleinen Leute!“

Anton fühlte ſich bewegt, er gab der Frau auch
ein Geldſtück und verließ dann ſchweigend mit ſeiner
Begleiterin die Hütte.

Eigenar f. 10

Wenn früher zwiſchen ihm und Adelheid von
Bergen der Standesunterſchied eine trennende Schranke
aufgerichtet, die e

r im Bewußtſein gleicher Bildung

beſonders peinlich empfunden hatte, ſo ſah e
r

ſi
e jetzt

a
n

echt menſchlicher Herzensgüte über ſich; das Hin
aufſehen war aber kein demütigendes, und e

r em
pfand kaum noch eine beengende Scheidewand.

Als e
r

neben ihr raſch vorwärts ſchritt, um die

zu Ende der Dorfſtraße dahinſchwebende Geſtalt ein
zuholen, hegte e

r

kein lebhafteres Gefühl, keinen
größeren Wunſch als den, Adelheids Hand in herz
licher Anerkennung und Verehrung warm drücken zu

dürfen.

Wenn e
r e
s gewagt hätte, würde ſi
e mit Freu

den das Zeichen ſeiner Uebereinſtimmung entgegen

genommen haben.

Als ſi
e

die Vorangehenden eingeholt hatten,

meinte Joſias: „Nun ſind wir ſo nahe bei Ihrem
Heim, Donna Jorja, daß wir Sie unmöglich ver
laſſen können.“

-

„Warum wollten Sie's auch? Es geht ſich ja

ſo hübſch miteinander.“

Die alten Eichen von Haſenkamps Hof glühten
wie mit Purpur und Gold übergoſſen, im letzten
Abendſcheine, als die Geſchwiſter ſich von den Ein
kehrenden trennten und den Heimweg antraten, den

ihnen bald ihr entgegenkommender Wagen erleichterte.

Fahle Dämmerung war herabgeſunken und Joſias
murmelte, ſich in die Ecke drückend: „Sie hat den
Roſenſchimmer um ſich und a

n ſich; ſi
e hat ihn mit

genommen.“

Adelheid dagegen hielt die Freude der letzten

Stunde treu und warm im Herzen feſt.

Als die Geſchwiſter nach Hauſe kamen, ſah Jo
ſias, daß ihm noch eine halbe Stunde bis zum

Abendbrot übrig bleibe.

Er fühlte ſich durch ſein Zuſammenſein mit dem
lieblichen Mädchen ſo aus ſeinem eigentlichen Weſen
herausgerüttelt, daß e
s ihn freute, noch eine Weile

allein ſein und ſich über die empfangenen Eindrücke

klar werden zu können. War und blieb er doch
immer der Grübler, der nicht das geringſte erleben
konnte, ohne ſich Urſache und Wirkung zu zerfaſern.

Die Zimmer des jungen Barons lagen oben im
Schloſſe. Ein kleiner Bibliotheksſaal, mit dem Billard

in der Mitte, trennte ſeine Stube und Kammer von
denen ſeines Vaters.
Joſias Räume waren mit großer Ueppigkeit aus

geſtattet. Zum Teil war e
s ſeiner Mutter Werk,

die ihn bei jedem Nachhauſekommen mit neuen,

prächtigen Einrichtungsgegenſtänden überraſcht hatte,

andernteils folgte er aber auch ſeiner eigenen Neigung.

Er war nicht eigentlich träge, geiſtig ſogar von
beſtändiger aufreibender Denkarbeit erfüllt, aber er

liebte körperliches Behagen und eine gewiſſe Be
ſchaulichkeit; unharmoniſche Farben und Formen

ſtörten ihn; er war verwöhnt, reizbar und ſehr an
ſpruchsvoll, ohne e

s ſelbſt zu wiſſen.

Er hatte ſich über die Freuden anderer junger
Lebemänner immer zu gut gehalten. Wilde Gelage,

niedrige Liebſchaften und luſtiges Austollen hatten

den Beſchaulichen und fein Gewöhnten ſtets mit
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Widerwillen erfüllt. Den bitteren Nachgeſchmack und ihre beſchränkte Lage, aber die engen Bande, die ſi
e

(Ekel vor ſich ſelbſt, den andere von ihren Aus
ſchweifungen davontrugen, hatte Joſias' ahnungsvolle
und verletzbare Natur immer ſchon vorweg empfunden.

Als Joſias im Zwielichte ſein Zimmer betrat,

warf e
r

ſich auf ein mit perſiſchen Decken behängtes
Ruhebett, legte die Hand a

n

die Stirn und ver
ſuchte die letzten Stunden in der Erinnerung noch
einmal durchzukoſten.

Wie hatte Jorja ihn vom erſten Sehen a
n

entzückt! Sein ewiges, innerliches Kritteln, das ihn
ſelbſt ſo peinigte, ſchwieg ihr gegenüber. Ihre
Erſcheinung, ihr Weſen, konnte e

r

ohne Bemänge
lung auf ſich wirken laſſen, konnte e

r einſaugen

wie den Duft einer Blume, den Odem des Waldes.
Endlich ſchwieg alles Tadeln, alles Anderswollen,

das ihn kaum jemals verlaſſen hatte, endlich einmal
frohes Genießen!
Ja, er war heute wirklich froh geweſen, froh im

Anſchauen, im Scherzen mit ihr, in der Hingabe

a
n

ihre kindliche, natürliche Heiterkeit. Aber er war ja
ganz verblendet, e

r wollte – er mußte ſich aufrütteln!
Er ſprang vom Ruhebette empor und trat ans

Fenſter. Die Tagelöhner legten eben ihre Geräte
zuſammen und traten mit zufriedenen Geſichtern den
Heimweg an. „Jeder dieſer ruppigen Kerle dünkt
ſich wunder was in ſeinem ſtumpfen Sinn; e

r hat

ebenſo die Augen voll Sand wie ic
h

jetzt, und welch
elende Kreaturen ſind ſi

e doch!“

Joſias ſchritt im Zimmer auf und ab. Aus
Haidbergen klangen die Kirchenglocken herüber, –
wie feierlich dieſer Abendfrieden! Welche Ruhe, welche
Stimmung in der Natur! Wie jene Töne dazu paß
ten und auf das Gemüt wirkten. Pah, d

a ließ e
r

ſich ja ſchon wieder übertölpeln und ſah den Dingen
nicht auf den Grund. Er wußte doch, dort oben
auf dem Turme zogen ſchmutzige Jungen a

n

einem

verknoteten Strick und riefen ſich dabei verbrauchte
Späſſe zu. Ein Narr nur ſieht die Welt durch
bunte Gläſer an.

Auch bei der hübſchen Ausländerin wirkte allerlei

Aeußerliches zuſammen.

Wirklich lächerlich, daß e
r

ſich ſollte blenden
laſſen, daß e

r

nicht die Augen offen behielt!

Wiederſehen wollte, mußte e
r ſie; warum auch

nicht? Eine kleine Zerſtreuung im öden Einerlei
durfte e

r

ſich gönnen, aber er wollte doch auf ſeiner

Hut ſein, daß ſi
e ihn nicht umgarne.

Da, Heuermanns Anpochen und der Ruf zum
Abendeſſen.

Joſias raffte ſich auf, e
r ging hinunter, wieder

blaß, trüben Blicks, der Alte, in geneigter Haltung

und mit müdem Ausdruck. Die Herabſtimmung und
Ernüchterung war raſch eingetreten. Der Sonnen
ſchein des Nachmittags war von ſeiner Stirn ver
flogen.

Der Verkehr zwiſchen Schloß Haidhaus und
Haſenkamps Hof war nun angebahnt und wurde
von beiden Seiten eifrig fortgeſetzt. Jorja empfand
deutlich, daß das Leben im Herrenhauſe ihr weit
beſſer zuſage als das auf dem Hofe. Ja, manchmal
regten ſich jetzt Unzufriedenheit und Ungeduld über

ſchon mit allen Haſenkamps verknüpften, hielten ſi
e

doch zu feſt und warm, um den ernſtlichen Wunſch

einer Trennung in ihr aufſteigen zu laſſen. Wie
gern ſpielte ſi

e mit den Kindern, wie lieb waren ſi
e

alle! Sie fühlte den Reiz enger, herzlicher Familien
bande, den ſi

e bisher noch nicht gekannt hatte.
Jorja, die nun ſchon mehr von den Landesſitten

wußte, war zurückhaltend und beſcheiden genug, die
Bergens nicht uneingeladen zu beſuchen, aber e

s er
folgte auch oftmals, bald in dieſer, bald in jener
Form, die Aufforderung zum Herüberkommen. Manch
mal ſchrieb Adelheid ein paar Zeilen, ein anderesmal

fuhr ſi
e mit ihrem kleinen offenen Ponywagen vorj

bat Jorja einzuſteigen. Es wurde dann ge
wöhnlich die Verabredung getroffen, daß man, d

a

ein Spaziergang doch ſehr angenehm ſei, zu Fuß
zurückkehren wolle.

Anton Haſenkamp, der allemal herbeieilte und
fragte, o

b

e
r

die Ponies ausſpannen dürfe, und o
b

die Baroneß nicht eintreten wolle, wurde gebeten,

Fräulein Jorja abzuholen, d
a

e
s

doch nicht ganz

ſicher ſei, o
b man ſi
e begleiten könne.

Einmal folgte Adelheid der Einladung und ſaß
ein Viertelſtündchen neben der verlegenen Betty in

der guten Stube, in der ſo raſch wie möglich die

Rouleaux aufgezogen und einige Ueberzüge beſeitigt

NU(NUCll.

Ein anderesmal befand ſich der junge Baron auf
dem Wagen, doch auch dieſer ließ ſich's angelegen
ſein, die Verabredung für den abendlichen Heimweg

in der hergebrachten Weiſe zu treffen. Er hatte im
allgemeinen einen ungeſelligen Geiſt, aber dieſer Ver
kehr ſchien ihn doch zu reizen.

Anton verhehlte ſich nicht, daß die Form, in der

e
r a
n

dem Umgange teilnahm, ſchlecht mit ſeinem
Selbſtgefühl zuſammenſtimme. Nicht viel beſſer als
ein Bedienter hatte e
r das erſtemal in der Allee
geſtanden.

An einem andern Tage geſellte ſich der alte
Baron zu ihm, ging mit ihm durch einige Viehſtälle,

ſprach mit ihm von der Wirtſchaft und begleitete

nachher die jungen Leute durch die Allee und am
Parkgitter hinunter. Ins Schloß lud e

r Anton
freilich auch nicht ein, e

s

hatte aber doch den An
ſchein, als wolle er dem jungen Manne das Peinliche
ſeiner Lage erleichtern, und dieſer dankte e

s ihm
int Herzen.

Anton glaubte den Reiz und Genuß dieſes Abend
ſpaziergangs in der leichten, jungen Geſtalt zu ſehen,

die, wenn auch unerreichbar für ihn, doch, von ſeinen
Augen umfaßt, vor ihm dahinſchwebte. Sie beſaß
aber nicht länger den Einfluß wie das erſtemal, ihn

zu zerſtreuen und ſeine Gedanken gefangen zu nehmen.

Mit Intereſſe lauſchte e
r jetzt auf Adelheids Mit

teilungen. Sie war ſo gut, ſo verſtändig und tüchtig,

daß e
s

nichts Angenehmeres geben konnte, als ſich
mit ihr zu unterhalten. Allerdings war ſi

e

kein

hübſches Püppchen, das man eigentlich unter eine
Glasglocke ſtellen mußte, fein zerbrechliches Schau
ſtück, ſondern ein kräftiges, weichherziges Weib, zu

dem man, obgleich e
s

eine vornehme Dame war,
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doch ein rechtes Gefühl von Freundſchaft und Ka
meradſchaft faſſen konnte.
Jorja begnügte ſich nicht mit ihren einzelnen

Ausflügen zu den Bergens, das ſchöne Wetter und

die Neuheit der Umgebung lockten ſi
e

allein und

weiter zu gehen. Ihre Hausgenoſſen waren immer
beſchäftigt, d

a

mußte ſi
e

ſich auf eigne Hand unter
halten. -

Sie nahm die rote Skizzenmappe, die ſi
e

ſchon

in der Umgegend Viradors benützt hatte und ſchlen
derte damit aufs Geratewohl hinaus. Hinter dem

alten Schafſtalle, a
n

dem Wege, auf dem ſi
e gekom

men war, dehnte ſich die wilde Heide unabſehbar
aus, hierhin lenkte ſi

e ihre Schritte.

Die Zeit der Heideblüte war da. Das grünlich

braune Krautgewirr der welligen Ebene hatte ſich
mit einer unendlichen Fülle von rötlichen Blüten
bedeckt und lag wie in ſchimmernde Abendrottinten
getaucht. Eine Menge kleiner bunter Schmetterlinge

und anderer Inſekten belebte die blühende Bienen
weide. Der warme Sonnenſchein dieſer erſten Sep
tembertage that dem Kinde der heißen Zone wohl,

man konnte ſich allerorten auf den ſchwellenden
Naturteppich werfen und in den wolkenloſen blauen

Himmel ſchauen, der ſich wie eine Rieſenkuppel über
der Fläche wölbte.
Jorja hatte von Haſenkamps gehört, daß der

Padre zu malen verſtehe und ihr vielleicht Unterricht
geben werde, wenn die Erzieherin e

s

nicht könne.

Dieſe Ausſicht beſchäftigte unausgeſetzt ihre Gedanken.
Sie wollte nur hoffen, daß e

r

nicht ſo krittlich und
anſpruchsvoll ſein würde, wie ihr Vater geweſen war.
Von einem fremden Manne konnte ſi

e

ſich noch we
niger tadeln laſſen.
Die Blumen und Tiere in Mexiko, deren Bilder

in der Mappe lagen, kannte e
r nicht, vermochte e
r

alſo auch nicht zu beurteilen. Nun dachte ſi
e hier

etwas recht Hübſches zu zeichnen, damit wollte ſi
e

ihm entgegentreten und ſagen: „Sieh, das kann ich!“
Einigemale war der Padre auf Haſenkamps Hof
geweſen, während ſi

e ausgegangen war und e
s

ärgerte ſie, daß ſi
e ihn nicht geſehen hatte.

Heute traf Jorja wieder das alte dürre Männ
chen in der Heide, das mit ſeinem langen Strick
zeuge in den Händen und dem ſchwarzen Spitz zur

Seite die vielen Schafe hütete. Es war neben den
großen, bemooſten Steinen, die von Stechpalmen,

Ginſter und Wachholder umgrünt, verloren dalagen,

Das Mädchen ſetzte ſich am Fuß der Steine nieder
und begann den Schäfer mit ſeinem breiten Hut zu

zeichnen, der unfern einer Birke ſtand, ſein Hund

und ein Schaf gingen auch noch mit auf das Bild,

a
n

dem ſi
e eifrig arbeitete.

Nach einer Weile wurde ſi
e

des Zeichnens über
drüſſig und ſah ſich nach anderer Beſchäftigung um.

Sie ſchnitt Heideriſpchen, fand in der Taſche eine
Rolle Garn und wand ſich einen Kranz, den ſi

e

ſich

aufſetzte. In ihrer blumenreichen Heimat hatte ſi
e

täglich ein paar Blüten im Haar getragen.

Nach und nach waren einige von den kleinen,

dünnbeinigen und langwolligen Schafen in ihre Nähe
gekommen. Sie hatte ihnen ſchon früher einmal

Brot mitgebracht und begann jetzt die ſcheuen Tiere
anzulocken, ihnen Bröckchen zu geben und, wenn ſi

e

ſich's gefallen ließen, zu ſtreicheln. Hellauf lachte

ſi
e

über die närriſchen Sprünge der Geſchöpfe, die

vom Brotgeruch angezogen, ſich herbeidrängten.
Jorja war faſt umringt von den Heidſchnucken,

als plötzlich ein wilder Schrecken in die Tiere fuhr,

ſo daß ſi
e mit tollen Sätzen davonſtoben.

Der Schatten eines Menſchen fiel über die ſon
nige Fläche neben Jorja – Schritte hatte ſi

e in

den hohen weichen Kraut nicht gehört – als ſi
e

ſich umwandte, ſtand die ſchlanke Geſtalt des Padre
vor ihr.
Gottfried Engelke war von ihrer lichten Erſchei

nung, die e
r über die Ebene hatte ſchimmern ſehen,

angelockt worden. In der Freude des Wiederſehens
ſtrahlten ſeine grauen Augen ſi

e an, und wenn ſi
e

auch noch kein Wort miteinander gewechſelt hatten,

ſo begrüßte e
r

ſi
e

doch als Bekannte:
„Ah, Fräulein Becker! Sie haben hier gezeich

net?“ fragte e
r mit einem Blick auf ihre Mappe,

nach der e
r

die Hand ausſtreckte. „Bitte, laſſen
Sie einmal ſehen, das intereſſirt mich.“
Sie hatte ja eigentlich für ihn gezeichnet, und

doch ſchien e
s ihr nun eine Anmaßung von dem

fremden Mann, daß e
r gleich nach ihrer Mappe

langte. Im Grunde bangte ſi
e vor ſeinem Urteile,

ſi
e

fühlte auch, daß ſi
e gegen Tadel empfindlich ſei;

ihre Scheu verſteckte ſich aber hinter Widerſpruch,

und ſi
e ſagte ſchnippiſch, während ſi
e das rote Heft

a
n

ſich nahm:

„Sie wollen ſich wohl gleich als Lehrmeiſter ein
führen, Padre, aber d

a ſpreche ic
h

doch auch mit.“

„O weh, Sie lehnen mich ab?“ fragte e
r lächelnd,

aber von ihrer Herbigkeit durchaus nicht abgeſtoßen.

„Es kommt darauf an, wie Sie ſind!“
„Und wie ſoll ic

h

ſein?“
„Nun, nicht zu ſchlimm.“
„Ah, ic
h

muß alles, was Sie zeichnen, vor
trefflich finden?“

„Das wäre nett!“ ſi
e

lachte fröhlich auf.

„Aber wenn e
s nun nicht tadellos wäre, dann

müßte ic
h ja lügen, und das iſ
t

doch nicht redlich.“
„O, ein wenig, mir zu Gefallen, um mich nicht

zu kränken!“ Wie bittend ſi
e ihn anſah.

„Na, dann zeigen Sie mal her; der Lehrmeiſter
ſoll auch ſo glimpflich mit Ihnen umgehen wie nur
möglich.“

Mit lieblichem Zagen reichte ſi
e ihm ihr Heft.

Die flüchtige Skizze war zu ſeiner Freude nicht
talentlos; e

r lobte die Zeichnung, und ſi
e ſchlug vor

Vergnügen die Hände zuſammen und jubelte laut.

Er beobachtete ihr Mienenſpiel mit künſtleriſchem
Genuß. Dann fühlte e

r

einen unwiderſtehlichen An
reiz, ſi

e zu necken, um zu ſehen, wie ſi
e

ſich bei

einem leiſen Tadel verhalten werde.
„Nun müſſen Sie mir aber noch erklären,“ be

gann e
r

ſcheinbar ernſthaft, während um ſeine

Mundwinkel ein verräteriſches Lächeln zuckte, welches
von dieſen Vierbeinern der Hund und welches das

Schaf ſein ſoll; die Viehcher ſehen ſich bedenklich
ähnlich.“

-
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Entrüſtet, mit flammenden Augen riß ſi
e

die

Mappe aus ſeiner Hand und drückte ſi
e

feſt a
n

ſich:

„Aber Sie ſind ja abſcheulich – ich zeige Ihnen
nie wieder etwas!“

-

„ O weh, nun geht's mir ſchlecht!“ lachte er.
Aber ſeine Heiterkeit nahm ſi

e übel. Sie ſtand
halb abgewandt und ſah ihn über die Achſel an,

herbe Gegenwehr in jeder Linie ihrer Geſtalt.
Sie ſo zu malen, in der Umgebung, als die

lebendig gewordene Erika !

Wie ähnlich erſchien ihm dies bräunliche Kind,

mit den zarten, kaum entwickelten Formen, dem
ſtrengen, jungfräulichen Charakter der ganzen Um
gebung! Sie war keine üppige, glühende Tropen
blüte, wie jeder fand, e

r

ſah in ihr ein ſprödes

Heidenirlein mit dem Reiz der Unberührtheit. Er
wollte durch ſeine offene Bewunderung gewiß ihr den
Schmelz nicht abſtreifen, aber ſeine Künſtleraugen

ſchwelgten in ihrem Anblick.
Allein jetzt galt e

s

einzulenken und ſi
e wieder

zu verſöhnen.
Gottfried ließ das Auge über die roſige Fläche

ſchweifen. Die Sonne neigte ſich zum Untergange,

leichte Dunſtnebel, wie der duftende Odem aller dieſer
Myriaden von Blüten ſchwebten über die Heide.
„Nun laſſen Sie uns Frieden ſchließen, Fräulein

Becker,“ ſagte e
r artig und hielt ihr die Hand hin.

Sie aber, halb lachend, halb weinend, wandte
ſich noch einmal mit einem Ruck von ihm: „Mein
Schaf, ein ſo hübſches Tierchen, wie konnten Sie's
mit dem garſtigen Spitz verwechſeln?“

„Ich gebe Ihrem Schäfchen eine Ehrenerklärung,
kommen Sie nur und laſſen Sie uns miteinander
nach Hauſe gehen.“

„Sie meinen e
s

doch nicht ſo, und ic
h

gehe

lieber allein.“ -

„Ernſtlich?“
„Ganz ernſtlich!“

„Dann verſpäten Sie ſich nur nicht, e
s wird

bald dunkel.“ Er zog den Hut und verließ ſie, ent
zückt von ihrem Reiz.

Bald nach ihm wanderte auch ſie, innerlich ihre
Zeichnung gegen ihn verteidigend, durch die abendliche

Heide Haſenkamps Hof zu.

Eſffes Kapitel.

Die Sonne auf der Heide erfüllte Gottfrieds
Phantaſie wie mit goldigen Strömen. Ohne be
ſtimmtes Wollen geſtaltete ſich in ihm ein Bild.
Es war ja eigentlich da, in Farben, Beleuchtung
und Stimmung, e

r

brauchte wenig hinzuzuthun,

e
r

hatte alles geſehen, in ſich aufgenommen unaus
löſchlich und e

r

ſah e
s wieder vor ſich, wenn e
r

daran dachte – und e
r

dachte immer daran – e
s

ſtand wie eingebrannt in ſeinem künſtleriſchen Ge
dächtnis.

Die Umgebung brauchte e
r gar nicht ängſtlich

feſtzuhalten, die fand e
r jeden Tag im Abend
ſonnenſchein wieder. Die maleriſchen, bemooſten
alten Steine, die mageren Bäume und Büſche, den

violetten Roſenſchimmer der Heide, den halbver
fallenen Stall und die dunklen Föhrenwälder in

der Ferne. Der alte Sauke würde ihm auch die
Schafe treiben, wohin e

r wollte. Nur ſi
e – ſie,

ſi
e

mußte e
r einfangen in ſeine Seele, ſtudiren in

jedem Zuge!
Nein, ein eigentliches Porträt wollte e

r gar

nicht von ihr, durfte e
r

nicht wollen, e
s erniedrigte

ſie, wenn e
r

ſi
e als ſein Modell betrachtete. Er

dachte auch nicht daran, daß ſi
e ihm ſitzen ſolle

oder könne; wie hätte e
r das wagen, ſi
e darum

bitten mögen? Die Würde ſeines Standes hinderte
ihn ja, freimütig als Künſtler hervorzutreten. Er
wollte aber von ihrer Erſcheinung leihen, was e

r

für ſein Bild, das e
r „Blühende Heide“, nannte,

notwendig gebrauchte. Nur ſi
e

hatte Zauber, Leben,

Glanz über die oftgeſchaute Umgebung gehaucht. -

(Fr wollte ſi
e

aber noch mehr mit der Natur ver
ſchmelzen, die ſi

e umgab. Sie mußte daſtehen, als

ſe
i

ſi
e aus der blühenden Heide hervorgewachſen,

wie eine höhere Erika, völlig eins mit dem übrigen.

Es war dies ein Gedanke, deſſen poetiſcher Reiz
ihn berauſchte.

Sie ſollte halb verdeckt von einem Wachholder
geſtrüpp hervortauchen und in ein leichtes Gewand

von den Farben der Heide gehüllt ſein. Ihr weißes
Kleid erſchien ihm zu grell, e

s ſtörte ihm die
Stimmung, e

r

mußte zarte Farbentöne finden, die
einheitlich wirkten.

In Gedanken wählte und miſchte e
r

ſchon und

ſah alles vor ſich wie er's wollte. Sein Eifer ans
Werk zu gehen, war grenzenlos.

Nun aber war e
s graue Dämmerung geworden,

als e
r

daheim ankam; ein ſchweigſamer, zerſtreuter

Gaſt am eignen Tiſche, der kaum zuzuhören ver
mochte, bei dem was die Mutter berichtete und
plauderte.

Während der Nacht wurde Gottfried von einem

wahren Fieber der Ungeduld durchglüht. Am lieb
ſten würde e
r

bei Licht mit dem erſten Entwurf
angefangen haben, aber e

r ſagte ſich, daß ihm dies

nicht viel helfen könne.

Während e
r

offenen Auges lag und ſann, ge

wann aber ſein Bild immer beſtimmtere Formen
und Farben. Hier wuchs ein Bäumchen auf und

d
a eins; anderes, das ihm nicht maleriſch zu ſeinem

Mittelpunkte zu paſſen ſchien, mußte e
r fortthun.

So arbeitete e
r unausgeſetzt, doch ohne die Be

freiung und Befriedigung, daß e
r

die flüchtigen

Kinder ſeiner Phantaſie am Flügel nehmen und
feſthalten konnte, ſi

e

beim Tageslichte zu be
ſehen. Im Schleier der Nacht erſchien ihm alles,
was e

r

ſchaffen wollte, unendlich wichtig und wert
voll und von wunderbarem Zauber umfloſſen.
Endlich blickte das Morgengrauen durch ſeine Fen
ſter. Er ſprang wie erlöſt vom Lager empor; e

s

mochte hell genug ſein, die Leinwand zu ſpannen

und die erſten Vorbereitungen für ſein Bild zu

treffen.
Und als e

s nun völlig Tag wurde, d
a zog e
r

ſchon mit der Kohle die erſten Linien, beſtimmte

Größe und Verhältniſſe und fuhr wie aus einem
Traum auf, als die Magd a

n

ſeine Thür pochte
und ihn zum Frühſtück rief.
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Zerſtreut begrüßte er unten die Mutter, faſt
gedankenlos ſprach er das Gebet und aß und trank,

was ihm vorgeſetzt wurde.

„Du biſt ja ſchrecklich ſchweigſam, Gottfried, wo
ſind Deine Gedanken? Memorirſt Du für den alten
Knuſt eine ſo lange Leichenrede?“

Ach ja
,

e
r erinnerte ſich, heute nachmittag gab

e
s

eine Beerdigung; unerwünſchte Störung.

Drüben im Zimmer, wo die Kinderlehre gehalten

wurde, ſtand das Pianino, e
s

hatte in der Wohn
ſtube keinen Platz gefunden und Gottfried war's

auch ganz recht, manchmal ungeſtört und ohne zu

ſtören, dort zu ſpielen und zu ſingen und die Kinder

zu einem Geſange zu begleiten. Er hatte einen
klangvollen Tenor und liebte wie alle Künſte auch
die Muſik.
Es war wie in ſeinem Elternhauſe auch bei ihm

Brauch geworden, nach dem Frühſtücke drüben ein
paar Verſe aus der Bibel zu leſen und dann mit

der Mutter, die früher viel Muſik getrieben hatte,
einen Choral zu ſingen. Auch Stine, die ältliche
Magd, mußte dazu hereinkommen.

Mutter und Sohn gingen alſo zu dieſer An
dachtsübung in das gegenüberliegende Zimmer.
„Aber Gottfried, Du nimmſt das Tempo ja

viel zu raſch! Das muß alles getragen geſpielt
werden,“ ermahnte die Superintendentin nach dem erſten

Verſe des Chorals. „Es ſoll doch eine Erbauung
ſein und keine Jubelhymne!“

Er beherrſchte ſich und ſi
e ſangen ruhiger weiter.

Mitten im Verſe unterbrach der Spieler ſich ſelbſt.
Es zerrte ihn a

n

ſeinen erregten Nerven, wie falſch

die Stine ſang, ſonſt hatte er's kaum gehört und
nie darunter gelitten, heute ſchnitt e

s ihm garadezu

die Stimmung entzwei.
„Stine,“ ſagte e

r heftig und zog die Brauen
zuſammen, „bitte, heute ſingen Sie inwendig, e

s

wird vollſtändig genügen, wenn Sie ohne Ton den
Mund manchmal öffnen.“
„Wie kannſt Du das Mädchen zur Heuchelei

anhalten,“ ſagte die Mutter vorwurfsvoll, als Stine
gegangen war. „Ich finde e

s abſcheulich, zu thun

als o
b man ſingt, wie's manchmal in der Kirche

geſchieht und ſo eigentlich Komödie zu ſpielen.“

Gottfried atmete erleichtert auf, als e
r wieder

a
n

ſeiner Staffelei ſtand. Welch eine Wonne, jetzt

mit freier Zeit vor ſich, ſeine blühenden und
drängenden Phantaſiegebilde werden zu ſehen.

Sein Pinſel flog, e
r

ahnte nichts vom Laufe

der Stunden, e
r

hatte ſich ſelbſt und die Welt ver
geſſen und lebte nur in ſeinem Schaffen. Er hätte
ſein Bild allerorten zugleich anfaſſen mögen; e

r

ſehnte ſich mit einer wahrhaft leidenſchaftlichen Glut
nach der Verkörperung deſſen, was in ihm ſo greif

bar deutlich daſtand, was lebte und zum Leben
hinausdrängte.

Der Ruf zum Mittageſſen ſcheuchte ihn wieder
auf, e

r fühlte jetzt auch, daß ihn hungerte; raſch

eilte e
r in ſein Schlafzimmer, um ſich zu waſchen

und umzukleiden.

Die Mutter war etwas verdrießlich, daß er hatte
warten laſſen, dann unterhielt ſi

e ihn wieder während
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des ganzen Mittags von dem verſtorbenen Bauern
Knuſt. Gottfried wußte es ja

,

daß der alte ausgedörrte

Mann, deſſen ſchläfriges Geſicht auf einer der erſten
Kirchenbänke, gerade der Kanzel gegenüber, ihn oft

während der Predigt verdroſſen und ernüchtert hatte,
nun entſchlafen ſei. Es gab aber doch gewiß einen
anregendern Geſprächsgegenſtand als die Knuſtſchen
Familienverhältniſſe.
So, nun war e

r wieder entronnen und malte

weiter. Wenn e
r nur die Umriſſe ihres ſüßen Ge

ſichts, ſo wie e
r

ſi
e

deutlich vor ſich ſah, hätte auf
die Leinwand zaubern können. Das Schmollende,
Halbabgewandte ihrer Haltung mußte e

r heraus
bringen, das war's, darin lag der ſpröde Reiz ſeines
Heidenirleins ausgedrückt.

Plötzlich hörte e
r

die Mutter vom Flur aus
ſeinen Namen rufen: „Biſt Du fertig, Gottfried?
Herr Meiners iſ

t

da.“

Was wollte der Lehrer von ihm? Wozu ſollte

e
r fertig ſein? Himmel, die Knuſtſche Beerdigung,

e
r

hatte ſi
e völlig vergeſſen.

Raſch warf e
r Pinſel und Palette von ſich,

ſtürzte aus dem Atelier in ſein Zimmer und ſchloß

die Verbindungsthür ab. Die Mutter durfte auch
nicht einmal den unfertigen Umriſ; von Jorjas Ge
ſtalt ſehen.
In dieſem Augenblicke trat die Superintendentin

ein: „Gottfried, wie iſ
t

e
s möglich, wir haben den

ganzen Tag von nichts anderem geſprochen, und

doch vergeſſen – vermalt! Deine Hände ſind ganz
grün, wie wirſt Du das los?“
Er flog in die Kammer, ſi

e hörte ihn plätſchern

und bürſten, gleich darauf kam e
r mit Talar, Beff

chen und Barett in den Händen wieder herein.

Sie half, unter Schelten auf die elende Pinſelei,

dieſen Unſinn, dieſe Zeitvergeudung, ihm in ſein
Ornat.
„Mutter,“ unterbrach e
r

ſi
e ungeduldig, „was
iſt's doch mit dieſen unglücklichen Knuſts, mir iſ
t
ganz wirr, ic
h

weiß durchaus nichts mehr von der
ganzen Sippe.“

„Wie iſ
t

das möglich!“ Sie ſchlug die Hände
zuſammen. „Solche Zerſtreutheit! Ich weiß ja,

daß man Dir alles, was die Leute hier betrifft,
einpauken muß, das habe ic

h

aber geſtern und heute

redlich gethan. Es iſt ſchrecklich, daß Du Deine
Beichtkinder immer noch nicht kennſt. Wo haſt Du
Deine Notizen, Deine Leichenrede?“

Er ſuchte zwiſchen ſeinen Papieren auf dem
Schreibtiſche: „Ich finde in der Geſchwindigkeit

wahrhaftig nichts. Im Kirchenbuche habe ic
h

ihn
gleich nach der Meldung wegbeſorgt.“

Sie half ihm ſuchen.
„Es iſ

t

das kürzeſte, Mutter, Du gibſt mir
noch einmal ein bißchen biographiſches Material.“
„Peter Ludolf Knuſt, geboren 1822, zweimal

verheiratet. Jetzige Frau, eine junge, rothaarige
Perſon, furchtbar außer ſich über ſeinen Verluſt,

ohne Kinder. Sechs große aus erſter Ehe, die wohl
alle d

a

ſein werden.“
„Mutter, gibt's hier nicht zwei alte Knüſte? Die

Kerle ſehen ſich ſo verzweifelt ähnlich.“
«D-
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„Ja, einen Knuſt vom Unterhof, einen vom
Oberhof; der noch lebt heißt Johann Heinrich, iſ

t

auch natürlich bei der Leichenfeier. Meiners kann
Dir unterwegs noch allerlei ſagen. Bedenke nur
immer, dies iſ

t

die erſte große Leiche, die Du hier
haſt. Der Tote iſ

t

raſch und ohne Vorbereitung

abgerufen; das erwähne ja.“

Er nahm die Bibel, legte einen Zettel hinein
und ſchrieb „Peter Ludolf 1822“, von einem kleinen
gefälligen Schnörkel bekränzt darauf, dann ging e

r

mit der Mutter, die ihm auf der Treppe noch
Näheres von den ſechs Knuſtſchen Erben zuraunte,

hinunter.
Der Schullehrer, ein behäbiger Alter, ſtand d

a

und hatte ſein Geſicht in ernſthafte Falten gelegt; ge

meſſenen Schritts, während Gottfried ſich auf ſeine

Pflichten beſann und hier und d
a

eine Frage an

Meiners richtete, gingen ſi
e

dem etwas entfernt
liegenden Gehöft zu.
Es war noch eins von den alten Bauernhäuſern

mit dem Vieh zu beiden Seiten der großen Lehm
diele und dem Herde zu Ende derſelben, neben dem

e
s in ein paar Stuben ging.

Der Sarg ſtand mit drei Lichtern darauf, in

der Mitte der Diele, die Köpfe der Pferde und
Rinder aus den Seitenſtällen wandten ſich ver
wundert nach dem ungewohnten hellen Schein und
ſtießen dann und wann ein lautes Gebrüll oder

Gewieher aus.

Die nächſten männlichen Verwandten des Toten
kamen dem Geiſtlichen entgegen. Gottfried erſchrak;

war denn das dürre Kerlchen nicht der Entſchlafene?
Er hatte e

s feſt geglaubt. Na, ſo mußte dies der

Bruder Knuſt ſein, ihm war's auch recht.
Der Paſtor wurde in eine der Stuben geführt,

aus der ihm lautes Weibergeſchrei entgegentönte.

Er hatte hier der troſtloſen jungen Witwe zuzu
ſprechen, die, ſonder Beherrſchung, mit der ganzen

Kraft geſunder Lungen ihr Recht zu toben ausübte.
Ihre Stieftöchter und andere verwandte Frauen
unterſtützten ſi

e

bei Kaffee und Kuchen in ihren
Anſtrengungen.

Dem jungen Geiſtlichen erſchien dies alles äußerſt

unſchön und unwahr. Nachdem e
r ſeines Amtes

gewaltet hatte, nötigte man ihn, zu den Männern

in die Stube auf der anderen Seite des Herdes,

hinüberzukommen. Hier erfüllte der Qualm ſchlechten
Tabaks, der Dunſt von Schnaps, Bier, Cichorien
kaffee und fettem Kuchen den ganzen Raum; die
Männer waren hier ſeit drei Stunden verſammelt,

um ſich bei obigen Genüſſen für ihren Friedhofs
gang zu ſtärken.

Gottfried mußte miteſſen und trinken, ſo ſehr

e
s ihn anwiderte, man ließ nicht ab, und e
r fühlte,

daß e
r

die Leute beleidige, wenn e
r

ſich weigere.

Dann endlich die Leichenrede am Sarge, zu der ſich
alle Anweſenden verſammelten.

s wurde dem jungen Geiſtlichen nicht ſchwer,
allerlei für Ort und Gelegenheit Paſſendes vorzu
bringen; ſchließlich" als e

r mit vollem Namen den

Toten einzuſegnen hatte, ſtockte er, ſchlug die Bibel
auf und ſuchte nach ſeinem Zettel.

Da entführte ein Luftzug das Blättchen, und
als er darnach blickte, fiel ſein Auge auf ein blondes
Kind, das einen Heidekranz in der Hand hielt.
War das nicht Lottchen Haſenkamp und der Kranz –
der Kranz etwa der, den e

r kannte?
Verwirrung bemächtigte ſich ſeiner, der Name –

der Name, er mußte reden! „So ruhe denn ſanft,
Johann Heinrich Knuſt – und“
Erſchrockenes Gemurmel lief durch die Verſamm

lung, eine Hand legte ſich auf Gottfrieds Arm und
eine klägliche alte Stimme ſagte:

„Mit Verlaub, Herr Paſtor, dei bün ic
k jo,

und mien Bruder, Peter Ludolf iſt de Dote.“
Gottfried ſammelte ſich raſch, ſegnete Peter Ludolf

ein und der Zug, mit der Leiche nach dem Kirch
hofe, ſetzte ſich in Bewegung.

Voran gingen Paſtor und Lehrer, dann kam der
von acht Männern auf einer Bahre hoch auf den
Schultern in wiegendem Schritt getragene Sarg, die
Verwandten und endlich zwei ältere Frauen, welchen

die Pflicht oblag, das Bahrtuch abzunehmen und nach

Hauſe zu tragen.

Die Superintendentin ſtand am Fenſter, ſah
den Zug vorbeikommen und dachte, unter Herzklopfen,

wie mag Gottfried fertig geworden ſein? Eine rechte
Plage für mich, daß e

r

ſo wunderlich iſt!
Das Gebet am Grabe war geſprochen; der Toten

gräber reichte ſeinen Spaten dem Geiſtlichen und

dieſer warf mit den feierlichen Worten: „Aſche zu

Aſche, Staub zu Staub und Erde zu Erde!“ drei

Schaufeln voll des ausgehobenen Bodens auf den
Sarg.

Der Paſtor hatte nun das Grabſcheit weiter zu

geben, ſtatt deſſen aber legte e
r

die Hand leicht
darauf, folgte einer poetiſchen Anwandlung und
ſprach, während ſein Blick von der kleinen Erhöhung,

auf der die Kirche ſtand, weit in das ſonnebeſchienene,
flache Land hinausſchweifte:
„So ruhe und zerfalle nun, arme geplagte Hülle

einer durch Dich gebundenen Seele! Schwinge Dich
empor, geknechtetes Weſen, aus dem trüben Zu
ſtande der gefräßigen Raupe und ſtarren Puppe

als glänzender Schmetterling, als holde Pſyche und
Bewohner einer beſſern Welt. Dort oben im lichten,

blauen Aether, ſehe ic
h

Deine ſonnige Straße, die
Du mit anderen befreiten Gefangenen entlang walleſt.
Euer Halleluja des Entzückens klingt an mein Ohr
und weckt meines bang pochenden Herzens Sehnſucht,

mich mit euch vor Gottes Thron niederzuwerfen
und aufzugehen in Anbetung. O, e

s iſ
t

eine himm
liſche Zuverſicht, ein ſanftes Ruhen im Vertrauen,

ſich demütig der hohen Vatergüte des Schöpfers

hinzugeben!“

Des Redlers Blick irrte etwas weiter und

haftete auf dem von Eichenwipfeln überragten Giebel

des Haſenkampſchen Hofes und dem von fern her
rot ſchimmernden Streifen blühender Heide. Von
einem neuen Gedankengange ergriffen fuhr e

r fort:
„Welches iſ

t

das höchſte von des Herrn Ge
boten? Liebet euch untereinander! – Wann fühlt
die arme, hin- und hergezerrte Menſchenſeele ſich am

wohlſten? Wenn ſi
e erfüllt iſ
t

von der Liebe zum
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Nächſten ! – Fort mit Haß, Zwietracht, Neid und
Zorn! Liebet euch unter einander, wie Gott dieſe
arme Seele liebt, die er zu ſich berufen hat in ſein

himmliſches Reich! Amen.“

Der Paſtor gab den Spaten weiter und trat
vom Grabe zurück.

Die Bauern hatten, offenen Mundes vor Er
ſtaunen, der Rede ihres Seelenhirten gelauſcht. So
etwas war in Haidbergen, ſo lange ſi

e

denken

konnten, noch nicht dageweſen, eine zweite Predigt

am Grabe! Aber ſchön hatte er's gemacht, das

mußte man ihm laſſen.

Johann Heinrich Knuſt, der dem Paſtor die
Verwechslung eigentlich nachtrug, war bei der Mah
nung zur Liebe und Verſöhnung und weil dem

Bruder ſolch eine beſondere Ehre geſchehen, nachdem

e
r

die Erde auf den Sarg geworfen, zum Geiſtlichen
heran getreten und hatte ihm die Hand geboten,

und ſo hatten e
s alle anderen nach ihm gethan.

Da die Feierlichkeit auf dem Kirchhofe unge

wöhnlich lange dauerte, wurde die Superintendentin

ſo unruhig, daß ſi
e hinauslief, ſich a
n

ihre Latten
thür ſtellte und ausſah, o

b

noch niemand vom Fried
hofe herunter komme.
Die erſten, die ſi

e ſah, waren die beiden Frauen,

deren eine das Bahrlaken trug; ſi
e

beeilten ſich ver
mutlich, um raſch wieder zu Kaffee und Kuchen ins
Trauerhaus zu kommen.

Die beſorgte Mutter winkte der einen, e
s war

die Schmieds Margrete; und ſi
e trat zum Pfarr

garten heran.
„Nun, wie iſ

t

e
s ausgefallen?“

„Bei der Leichenrede hat der Herr Sohn ſich'en
büſchen verbaaſ't; eben hat e

r

aber 'ne lütte Rede
zugegeben, die war wunderſchön. Wenn e

r

auch

davon geſchnackt hat, daß der Peter Knuſt gefräßig
geweſen iſt, ſo ſoll mir einer kommen, der ſagt, es

wäre nich' wahr. Nachher hat der Herr Paſtor
gethan, als ſähe e

r

den Alten in'nen Himmel fliegen

und wir alle haben nachgeguckt, aber nichts geſehen.

Und Johann Knuſt ſagte zu meinem Bruder, ſo 'ne

zweite Rede wäre allen Dankes wert.“
Margrete ging; der Superintendentin war ein

Stein vom Herzen gefallen.

Als Gottfried nach Hauſe kam, fühlte auch e
r

ſich erleichtert, dieſer ungewöhnlichen Amtspflicht ge
nügt zu haben. Er kleidete ſich um und empfand
ein lebhaftes Verlangen, den ſchönen Abend noch

im Freien zu genießen.

Indem e
r

dieſem Verlangen nachkam, wurde e
r

inne, daß e
s ihn nur und vor allem andern nach

Haſenkamps Hof hinziehe. Er mußte Jorja wieder
ſehen, mußte gewiſſe Linien ihrer Züge und ihrer
biegſamen Geſtalt ſtudiren, die e

r notwendig für
ſein Bild brauchte. Es war ja auch nichts Unge
wöhnliches, wenn e

r

zu Haſenkamps ging, er wolle

dann gleich verſuchen, etwas Beſtimmtes über die

Zeichenſtunde abzumachen.

Frau Betty ſaß mit dem Strickſtrumpf vor der
Hausthür und Jorja daneben in ihrem Schaukel
ſtuhle, den Fritz ihr heruntergeholt hatte; ſi

e hielt

ihre rote Zeichenmappe auf den Knieen und auf dem

Tiſche vor ihr lag allerlei Zeichengerät. Die Kinder
ſpielten daneben, ſi

e

eilten herbei und reichten der
Kommenden die Hand.

Der Paſtor wurde von Betty ehrfurchtsvoll, von
Jorja noch etwas mißtrauiſch, halb ſcheu, halb
ſchmollend begrüßt.

Nachdem Frau Haſenkamp über das Ereignis

des Tages, die große Beerdigung, geſprochen und
die Meinung des Geiſtlichen darüber eingeholt hatte,

fand e
r Raum, auf ſeinen Vorſchlag zu kommen.

Er ſagte, wie e
r freilich damals die Anfrage

des Herrn Haſenkamp, wegen einiger zu übernehmen
den Unterrichtsſtunden abgelehnt, wie ihm nun aber

doch ſcheine, daß Fräulein Becker Talent habe, und
daß e

s

ſchade ſein würde, dasſelbe nicht auszubilden.
Als e

r

ſo ſprach, richtete Jorja ſich im Stuhle
auf und ſah ihn mit ihrem großen Frageblick zwei
felnd an. Er lächelte ihr zu, redete von llebung
und Schärfung des Augenmaßes und e

s ſchien, als
gewinne ſi

e wieder etwas Vertrauen zu ihm.
Betty überlegte ſich die Sache im ſtillen. Es

war ja recht ſchön, daß der Paſtor nun mit einemi
male wollte, aber Schorſine war fein Kind mehr
und e

r

doch noch ein junger, unverheirateter Mann,
allerdings ein Geiſtlicher, dem man nichts Uebles

zutrauen konnte, aber alles, was recht war! Fand
der Unterricht hier im Hauſe ſtatt, ſo mußte ſi

e

dabei bleiben, und das würde ihr ſchrecklich un
bequem ſein, dazu hatte ſi

e

keine Zeit. Gewiß

würde ſi
e dann auch ihre gute Stube hergeben ſollen

zu ſolch einer Schmutzerei wie Zeichnen und Malen,
nein, das wollte ſi

e nicht! Die Kleine aber nach
dem Pfarrhauſe ſchicken, ging auch nicht an. Betty

wußte recht gut, daß die Superintendentin ihre

Schweſter nicht leiden konnte; das beſte war, mit

der Geſchichte zu warten. So weit gekommen, ſagte

ſi
e laut: „Es iſt ja ſehr nett, Herr Paſtor, daß
Sie uns helfen wollen, aber in ein paar Wochen
kommt die neue Gouvernante und d

a
müſſen wir

doch erſt 'mal ſehen, was die kann. Man darf
Ihnen doch nicht ohne Not zur Laſt fallen.“
Gottfried erkannte, daß Betty ihre Gründe hatte,

nicht zu wollen, und daß e
r ſeiner Würde etwas

vergebe, wenn e
r

ſich weiter anbiete. So vertagte

e
r

ſeine Wünſche und begann wieder mit Jorja zu

plaudern: „Haben Sie weiter gezeichnet? Ich ſehe

d
a

die vielverſprechende Mappe.“

Sie zögerte: „Ich habe das Schaf angezogen,
und ic

h glaube, daß e
s jetzt recht hübſch iſt.“

„O, bitte, zeigen Sie!“
„Jetzt können Sie ganz genau ſehen, daß e

s Wolle

hat und keine Haare wie der Spitz.“

Sie reichte ihm die Zeichnung und ihr ganzes
Geſichtchen ſtrahlte wie im Triumph.

Das fragliche Tier, in ſeinen zweifelhaften Uni
riſſen, war mit großer Sorgfalt herausſchattirt.
Wie mit einem Friſirkamm geordnet, hing die Wolle
herunter.
Die Augen ſahen dunkel und ſtarr, raubtierartig

unter zierlichen Stirnlöckchen hervor. Was aber
das Ganze äußerſt komiſch erſcheinen ließ, war, daſ

dieſe eine Geſtalt allein herausgearbeitet, in ihrer
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nur mit Umriſſen gezeichneten llingebung wie im

Leeren zu ſchweben ſchien.

Gottfried fühlte ſich außer ſtande, das Lachen

zu unterdrücken. Es lag ihm ohnehin ſehr nahe,
ihm war ſo behaglich, er hätte einfach aus einer un
willkürlichen Glücksempfindung heraus lachen mögen.
Jorja nahm das aber wieder ſehr übel, und es

währte lange, bis er ſi
e einigermaßen begütigt und

ſo weit ihr Zutrauen wiedergewonnen hatte, daß ſi
e

ſich bereden ließ, ihm ihre merikaniſchen Bilder, die

in einer Seitentaſche der Mappe ſteckten, zu zeigen.
Nun war e

s ihm merkwürdig, wie alles, was

e
r ſagte, ihre beweglichen Züge, ihre biegſame, jeden

leiſen Eindruck folgende Geſtalt veränderte. So
etwas von Durchſichtigkeit, von Einwirkung und von
Ausdrucksfähigkeit war ihm noch nie vorgekommen.

Wie konnte e
r auf dieſen weichen Zügen jede Art

von Seelenregung ſtudiren !

Die Freude am Können, am Lobe, die gewöhn
lich unter anerzogener Beſcheidenheit verſteckt erſcheint,

trat bei dieſem Naturkinde, dieſem weichen, erreg

baren Geſchöpfchen ſo unmittelbar hervor wie ein
plötzlicher Sonnenſtrahl. Ihr Verdruß, ihr Zorn
dagegen, wenn ſi

e meinte, ihr geſchehe unrecht, waren

ſo lebhaft, ſo unbeherrſcht, daß ſi
e mit ihrem Fächer,

den ſi
e

hinwarf und wieder zur Hand nahm, die

lebhafteſte Geberdenſprache unterhielt und manchmal

rückſichtslos auf ihn einſchlug.

So verging die Zeit, ohne daß beide e
s wußten;

die Dämmerung ſank herab, Betty war ſchon ein
paarmal aufgeſtanden, im Hauſe verſchwunden und
wiedergekommen.

Jetzt endlich kehrten die Männer von Knuſts
Hof und der Beerdigungsfeier zurück und begrüßten
den Gaſt.

„Seien Sie froh, Herr Paſtor,“ ſagte Anton,

„daß Sie vom Kirchhofe aus nach Hauſe gehen
konnten ! Solch eine gezwungene Sitzung in der
dunſtigen Stube, bei den ſchlechten Getränken und
öden Geſprächen iſ

t

etwas Furchtbares!“
„Davon zu kommen iſ

t

nun einmal nicht,“ meinte
Philipp. „Wenn man nur wenigſtens ein beſſeres
Kraut zu rauchen bekäme!“

„Ihr ſeid durch meine Havannas verwöhnt, edle
Senors!“ lachte Jorja.
„Uebrigens,“ fuhr Anton fort, „ſtaunen meine

werten Standesgenoſſen Sie an, Herr Paſtor, wie
ein Fabelgeſchöpf. Das Bauernvolk begreift ebenſo
wenig, daß man ihren Peter und Johann verwech
ſeln kann, wie daß man von einer Stimmung er
griffen, ihnen eine Rede aus dem Stegreif hält.

Peters älteſter, der neue Hofbeſitzer, erörtete, o
b Sie

wohl extra etwas dafür verlangen würden, und kam

zu dem Schluß, daß eine Naturalleiſtung für Ihre
Küche genügen möge.“

Alle lachten; dann ſagte Betty kühl: „Ich weiß
nicht, o

b

der Herr Paſtor zum Abendbrot dableiben
will, aber eſſen müſſen wir nun.“
Gottfried erhob ſich, e

r erklärte, ſeine Mutter
erwarte ihn. Philipp bat dringend, e
r möge doch

d
a bleiben, aber der Paſtor brach haſtiger auf, als

e
s ſonſt ſeine Art war.

Während Haſenkamp mit ſeiner Frau ins Haus
ging, ſagte e

r leiſe zu ihr: „Aber Bettychen, wie
konnteſt Du ſo unfreundlich gegen unſern netten
Herrn Paſtor ſein. „Ich kenne Dich ja gar

nicht ſo.“
„Ach, ic

h

bin auch ärgerlich auf ihn. Er ſitzt

d
a über eine Stunde und thut mit Jorja ſchön.

Schickt ſich das für einen Geiſtlichen und beſonders,

wenn e
r

eben von einer großen Beerdigung kommt?“
„Na, na, Kind, Engelke iſt ja noch jung!“

„Gerade darum will ic
h

nicht, daß e
r mit meiner

Schweſter ſcharmirt.“

Auf dem Nachhauſewege beunruhigte e
s Gott

fried, daß Frau Haſenkamp mit ihm unzufrieden
ſei, und daß ſi

e

von ihrem Standpunkte aus recht
haben möchte. Sein Verkehren mit ihrer reizenden
Schweſter hatte der nüchternen Frau mißfallen.
Von Jorjas Liebreiz hingeriſſen, war e

r

zu weit
gegangen. Sein Verhalten mochte der Aelteren,
ruhig Beobachtenden den Eindruck leichfertiger Liebelei
gemacht haben.

Wie durfte e
r,

e
r,

der Seelſorger, der Geiſtliche

in Amt und Würden, einen ſolchen Schein auf ſich
laden? Es wurde ihm heiß und kalt vor Beſchämung.
Nein, das ſollte nie wieder geſchehen ! Er wollte ſich
ſtreng zuſammennehmen, ſeine Erregbarkeit beherrſchen,

ſich nicht wieder in der Weiſe bezaubern laſſen.
Aber bezaubernd war die Kleine, ſein Heid

nirlein, ſein Augentroſt ! – Er wußte ſchon aus
ſeinem Briefwechſel mit Fräulein Heralsky, daß
dieſe keine Künſtlerin war, ſo blieb ihm die Hoff
nung auf die Zeichenſtunde, in der e

r unbefangen

mit Jorja verkehren konnte, geſichert.

Zwölftes Kapiteſ.

Frau Betty Haſenkamp ging, um eine Beſtellung
auszurichten, mit ihrer Schweſter nach Haidbergen.

Als ſi
e

in die Nähe der Pfarre kamen, über
flogen Jorjas Blicke verſtohlen Haus und Gaften.
Sie hatte den Padre ſeit dem Abende vor ihrer

Thür nur auf der Kanzel geſehen. In ſeinem
Hauſe war ſie, ſeit jener erſten Sonntagsbegrüßung

ſeiner Mutter, nicht wieder geweſen. Als die Super
intendentin Betty beſuchte, hatte Jorja ſich zurück
gezogen, ſi

e empfand eine lebhafte Abneigung gegen

die tadelſüchtige Frau.
Nun aber, als die Schweſtern eben a

n der

kleinen Pforte des Vorgartens vorüber gingen, klopfte

die Superintendentin ans Fenſter und ſtand gleich

darauf vor der Hausthür:
„Guten Tag, Frau Haſenkamp, ach, kommen

Sie doch herein, ic
h

möchte etwas mit Ihnen be
ſprechen.“

Die Schweſtern traten ein und wurden von der
alten Dame in ihrer gemeſſenen Weiſe begrüßt.

Ueber Jorja ſah ſi
e ganz hinweg.

„Wir ſind ſo frei,“ ſagte Betty, „wenn wir nur
den Herrn Paſtor nicht beläſtigen?“

„Mein Sohn ſteckt doch immer oben.“

„ Ja, man kann e
s Sonntags wohl merken, daß

e
r viel ſtudirt; ſo ſchöne Predigten!“

„Na, ja – ja – er treibt auch viel Allotria.“



„Natürlich, d
ie Wiſſenſchaften, d
ie gehören dazu!“

Die Superintendentin beſann ſich, ſi
e fühlte,

daß ſi
e ihrem Unmute nachgegeben, und war froh,

daß die ſchlichte Frau ſi
e

nicht verſtanden hatte.

Sie führte die beiden zu der Weinwand am
Hauſe, die mit Tranben und herbſtlich bunten Blättern
prangte und lud ſi

e ein, ſich auf dieſem ſonnigen,

geſchützten Platze niederzulaſſen.
Sogleich begann ſi

e nun, über die Untüchtigkeit
der Mädchen im Dorfe zu ſprechen, die alle ſchlecht

ſtricken und nähen könnten, und ſchlug Betty vor

– da ſie doch ſolch eine fire kleine Frau wäre –

mit ihr im Pfarrhauſe, in dem Zimmer links vomt
Eingange, wo der Konfirmandenunterricht ſtattfinde,

während des Winters eine Handarbeitsſchule für die
Mädchen im Dorf einzurichten.
Frau Betty hatte ſchweigend zugehört, ſi

e fühlte

ſich äußerſt beſtürzt und in der Klemme. Es war
ihr alles unbehaglich, was ſi

e aus ihrer Häuslichkeit
entführte, e

s ging ja da gar nicht ohne ſie. Und

dann wußte ſie, welche Not ſi
e mit den eigenen

Kindern gehabt hatte, bis die einen Sticken ab
ſtricken konnten. Sie fürchtete ſich auch vor der
herben Mutter des Paſtors, fand ſich aber doch
wieder geehrt durch das Anerbieten und mochte die
Superintendentin um keinen Preis erzürnen.
In dieſer Bedrängnis ſtammelte ſie, daß e

s ja

ſehr nett ſei, und daß ſi
e

mit ihrem Manne ſprechen
wolle; ſi

e

dachte heimlich, daß Philipp ihr helfen
werde, davon zu kommen.

„Ihre Schweſter iſt natürlich gänzlich unbrauch
bar für die gute Sache?“ fragte die alte Dame mit

einem Blick über die Achſel nach Jorja.
„Ja, ſtricken habe ic

h

glücklicherweiſe nie zu

lernen brauchen,“ ſagte die Kleine mit fröhlicher
Sorgloſigkeit.

„Sie können e
s wirklich gar nicht? Unglaublich!“

Erſtaunen und Nichtachtung lagen im Ton der
Superintendentin.

„Wozu ſollte ic
h

e
s

können? Die abſcheulich
dicken Strümpfe, die Betty trägt, würde ic

h

doch nie

anziehen. Sehen Sie, ic
h trage nur ſeidene,“ ſi
e

hob ein paar geſtickte Röcke in die Höhe und ſtreckte
ein zierliches Füßchen hervor, das mit einem glatt

anliegenden, etwas durchbrochenen, hellblauen Seiden
ſtrumpf und mit einem kleinen Spangenſchuh von

Glanzleder bekleidet war.
Während dies geſchah, neigte ſich oben aus dem

offenen Fenſter in der Weinwand Gottfried Engelkes
Kopf einen Augenblick heraus.

„Das iſ
t

nun wieder e
in Putz, e
in Staat, den

ic
h

ſündlich nennen möchte!“ rief die Hausfrau ent
rüſtet. „Wo ſoll das heutzutage hinaus mit den
Anſprüchen der Jugend? Was bildet ſich ſolch ein
kleines Mamſellchen ein? Es iſt doch keine Prin
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„Es iſt Bettys Sache, zu ſein, wie ſi
e mag,

und wie ſi
e nun einmal iſt.“

„Vergeſſen Sie nicht den großen Unterſchied,“
ſagte Betty erſchrocken zur Superintendentin; „meine

Mutter war arm, ic
h

bin unter einfachen Verhält
niſſen aufgewachſen, und Schorſine hatte eine vor
nehme und ſehr reiche Dame zur Mutter.“
„Das ſollten Sie ihr nur gar nicht vorreden

und ihr was darüber weis machen, ſi
e wird ja

immer ärger!“

Die alte Dame kam dann wieder auf ihren
Plan; ſi

e erzählte, daß ſi
e für die Arbeitsſtube

Proben d
a habe, von ſchönen Garnen und billigen

Stoffen; vielleicht bedürfe Frau Haſenkamp für ſich
und ihre Wirtſchaft etwas davon oder wollte auch

der Arbeitsſtunde etwas ſchenken.
Betty ließ ſich bereden mit ins Haus zu kommen,

unt die preiswürdigen Proben anzuſehen. Da für
Jorja keine Einladung erfolgte, mitzugehen, blieb ſi

e

zurück.

Wenige Augenblicke, nachdem die beiden Frauen
den Platz am Hauſe verlaſſen hatten, trat von der

Gartenſeite her Gottfried Engelke zu der einſam Da
ſitzenden heran. Er trug einige ſchöne Remontant
roſen, wie ſi

e
der Herbſt zeitigt, in der Hand und

e
s ſah aus, als habe e
r

ſich eben im Garten be
ſchäftigt und komme ganz zufällig daher.

Er hatte anfänglich, als e
r

ſi
e vom Fenſter aus

geſehen, nicht hinunter gehen wollen, um Bettys neu
liches Mißtrauen zu entkräften, als er aber bemerkt,
daß die Frauen Miene machten ins Haus zu gehen,
war e

r flugs die Treppe hinunter geſprungen, durch
die Hinterthür in den Garten gelangt, hatte die Roſen
geſchnitten und kam nun, wie er ſelbſt beſchämt fühlte,

mit recht ſcheinheiliger Miene heran.
Natürlich wollte e

r

dem lieben Kinde die Roſen
geben, e

r

beſann ſich aber noch zur rechten Zeit;

was würde Betty denken, was ſeine Mutter ſagen,

die wußte, wie viel e
r von ſeinen Blumen hielt,

nein, e
s war doch richtiger, die Remontanten noch

zu behalten.

Er begrüßte das junge Mädchen, das in der
angenehmen Erinnerung a

n

die neuliche verſcherzte

Stunde lebhaft errötete; zugleich aber meinte ſie,

daß ſi
e ihren Beſuch erklären müſſe:

„Sie dürfen ſich nicht wundern, daß ic
h

d
a bin,

Padre,“ ſagte ſie, nicht ſehr freundlich, vielleicht um
ihr Erröten auszugleichen. „Ihre Mutter hat uns
hereingeholt und iſ

t jetzt mit Betty drinnen.“

„Sie brauchen Ihr Hierſein nicht zu entſchul
digen, Fräulein Becker, wir freuen uns Ihres Be
ſuchs!“ Er nahm einen Gartenſtuhl, ſetzte ſich ihr
gegenüber und legte die Roſen auf den Tiſch.

Ihr begehrlicher Blick haftete ſogleich darauf; in

Haſenkamps Garten gab e
s

keine Remontanten, und

zeſſin!“
„Nein, leider nicht!“ rief Jorja ſchnippiſch, „ich

bilde mir's aber auch nicht ein. Ich bin aber eine
Dame und die Tochter eines wohlhabenden Mannes,

der mich ſo hält, wie e
s mir gefällt.“

„Und Ihre Schweſter, ſo beſcheiden, ſo tüchtig,

ſi
e iſ
t

die Tochter desſelben wohlhabenden Mannes!“

ſi
e

liebte d
ie Blumen ſo ſehr.

Er erkannte ihr Verlangen, aber e
r widerſtand;

Betty durfte ihn nicht für einen Gecken und Cour
macher halten.

Er fragte ſie, o
b ihre Schweſter die Nähſtunde,

die ſeine Mutter wünſche, mit zu halten denke.
„Mag ſie's, wenn ic

h

e
s

nur nicht ſoll!“
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„Wer denkt daran, Sie einzuſpannen?“

„Es muß ſchrecklich ſein. Wie ſchlecht werden alle
dieſe Bauernmädchen riechen; ic

h

denke mir, ebenſo
wie unſere Indianer. Und dann die derben Hände
und a

ll
die Unſchönheit und Ungrazie. Ich hielt's

nicht darunter aus!“
Er ſah ſi

e a
n

und glaubte e
s ihr.

mutig ſi
e wieder war !

Dann aber, vielleicht um auch ihr ſeine Würde

in Erinnerung zu bringen, begann e
r

zu fragen,

womit ſi
e

ſich beſchäftige? Ob ſi
e

ſich nicht lang
weile ?

„Ja, oft ganz ſchrecklich!“
Dann ſolle ſi

e

doch leſen, er wolle ihr Bücher
bringen, über Kunſtgeſchichte oder Reiſen.
„Ach, das iſ

t

auch nicht unterhaltend.“
„Nun, etwas müſſen Sie aber doch vornehmen.“
„Ja, ſehen Sie, Padre, ic

h

denke von Tag zu

Tag, mein Vater ſoll kommen und mich abholen.
Dann führt e

r

mich in eine ſchöne große Stadt;

wir gehen viel aus, ic
h

ſehe das Theater, prächtige

Läden, wir reiſen – e
s iſ
t für mich ein himmliſcher

Gedanke, bald von hier fort zu kommen!“
Ihn erſchreckte und verletzte dies offene Wort

unſäglich, und e
r begann – als unbewußte Aeuße

rung ſeines Verdruſſes – ihr einen kleinen Vortrag
über mangelhafte Fügſamkeit, Dankbarkeit und Ge
duld zu halten.
„Aber, Sie haben ja gar kein Recht, mich zu

ſchelten,“ fuhr ſie ihm dazwiſchen.
Ein Kommender, der eben das Lattenpförtchen

zum Paſtorsgarten aufklinkte, hatte die letzten Sätze
gehört. Der Paſtor und Jorja dagegen waren zu

ſehr von ihrer Unterredung gefeſſelt, um Joſias von
Bergen eher zu ſehen, als bis er neben ihnen ſtand.
„Aber, lieber Engelke,“ ſagte der junge Baron

ſcherzenden Tones, indem e
r

die beiden begrüßte,

„mich dünkt, Sie ſind im beſten Zuge, unſer liebens
würdiges Fräulein abzukanzeln. Wie finden Sie
ſolchen Reizen gegenüber den dazu nötigen Mut?“
Gottfried verdroß des andern. Dazwiſchenkommen

und ebenſo ſeine oberflächliche Schmeichelei. „Es iſt

ſo etwas wie das Recht meines Berufes,“ erwiderte

e
r kühl.

Der Baron ſetzte ſich, und Jorja rief übermütig:
„Wie würde ic

h

Ihnen gefallen, Don Joſe, wenn

ic
h

mir das lange Strickzeug des Schäfers auf der

Heide borgte und auf allen Spaziergängen mit den
großen Stahlnadeln klapperte?“

„Abſcheulich!“ rief Joſias, „und etwas Aehnliches
verlangt man von Ihnen?“
„Das Fräulein beliebt den Inhalt unſeres Ge

ſprächs umzudrehen,“ ſagte Gottfried lächelnd.
„Nein, nein, verteidigen Sie ſich nur gar nicht,

Sie Geſtrenger!“ fuhr der Baron zwiſchen Scherz
und Ernſt fort. „Ich ſehe, wie die Dinge ſtehen: Sie
möchten. Donna Jorja in eine hausbackene Philiſter
ſeele umbilden, möchten einem ſeltenen Schmetterlinge

den Flügelſtaub abſtreifen und das wäre doch ein

himmelſchreiendes Unrecht, nicht allein gegen die drei
Grazien, ſondern vor allem gegen uns, die wir uns

in dieſem nüchternen Jammerthale nach verkörperter

Wie all

Poeſie, nach einem Augentroſt gegen die Schrecken
der Wirklichkeit ſehnen.“

Das war nun Gottfried allerdings aus der Seele
geſprochen, aber die Strenge ſeiner Berufspflicht

forderte eigentlich einen Widerſpruch von ihm. Er
hatte das Aeußere gering zu achten, den tiefen Ernſt
des Lebens nie aus den Augen zu verlieren. O

,

welche Marter, dieſer ewige Zwieſpalt! Dazu reizte

e
s ihn, daß Joſias ſich gegen ihn und zu Jorja

ſtellte, eigentlich zwiſchen ſi
e ſchob, und ſo ſagte e
r,

daß e
r allerdings das Schmetterlingsleben getadelt

und etwas nützliche Beſchäftigung empfohlen habe.

„Sehen Sie wohl, daß ic
h

recht hatte!“ rief der
Baron. „Sie wollen alles nach Ihrer unfehlbaren
Schablonenützlicher Tugendhaftigkeit ausbilden, Paſtor!
Sie möchten dieſe ſchönen Roſen in den Kochtopf

werfen und einen Kohlkopf als Zimmerſchmuck in

die Blumenvaſe ſtecken.“

„ O nein, nein!“ wehrte Gottfried.
Der andere fuhr fort: „Laſſen Sie jedem ſeine

Gigenart, e
s iſ
t

eine herrliche Gabe der gütigen
Vorſehung, ſi

e

recht ausgeprägt zu beſitzen.“

„Gewiß, gewiß, doch muß ſi
e

veredelt werden,

etwa wie man der Roſe die Dornen abſtreift.“

Joſias nahm die Remontanten auf. „Hier ſind
ſi
e

noch daran und die Roſen darum nicht weniger

ſchön.“
„Beim Menſchen iſ

t

das anders.“ Gottfried

warf einen ernſten Blick auf Jorja, die, beluſtigt
von dem Wortkampf der Männer über ihre kleine
Perſon, mit dem Spitzenſonnenſchirm ſpielte.
„Uebrigens ganz wunderſchöne Roſen,“ fuhr der

Baron fort; „ich glaube kaum, daß unſer Gärtner
noch etwas Aehnliches aufzuweiſen hat.“

„So bringen Sie die Blumen Ihrer Frau
Mutter. Ich hörte mit Bedauern, daß die Frau
Baronin wieder ſehr unwohl war.“
„Meine arme Mutter hat oft ſchwer zu leiden.“

Joſias' Ton war verändert, und e
s ſchien, als falle
ein Nebel von Schwermut über ſein ganzes Weſen.
In dieſem Augenblicke kehrte die Superintenden

tin mit Frau Haſenkamp aus dem Hauſe zurück.
Beide ſahen befriedigt aus, ſi

e

hatten ſich bei ihren

Garnen und Stoffen gut unterhalten.

Der junge Baron ſtand auf und begrüßte die
Dannen.

Als Gottfried ſich Frau Haſenkamp näherte,
wurde e

r freundlich und ehrfurchtsvoll von ihr em
pfangen. So hatte die Zurückhaltung, welche e

r in

letzter Zeit geübt, ſi
e wieder beſänftigt.

Als die Schweſtern ſich zum Gehen anſchickten,
fragte Joſias, o

b

e
r

die Ehre haben könne, ſi
e zu

begleiten.

„Die Ehre iſ
t ganz auf unſerer Seite,“ ſtam

melte Betty.

Man nahm Abſchied und verließ den Pfarrgarten.

Mit zwieſpältigen Empfindungen ringend, kehrte
Gottfried in ſein Atelier zurück. Der junge Baron
näherte ſich ja ganz auffällig der Kleinen, und ſie?
Sie nahm alles mit ihrer unbefangenen Miene hin,
wie etwas Selbſtverſtändliches, einfach wie eine er
wünſchte Unterhaltung.
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War er zu ſchroff, zu pedantiſch gegen ſi
e ge- „Na, liebe Cäcilie, Gott ſe
i

Dank, biſt Du nun
weſen? Ach, e

r fühlte e
s ja täglich, daß e
r

zwiſchen 'mal wieder geſund. Warum ſoll ic
h

d
a

nicht a
n

Sollen und Wollen, zwiſchen Müſſen und Mögen, ein bißchen Geſelligkeit denken? Du haſt doch ſonſt
den beiden Polen ſeines Daſeins, auf das Un- auch Deinen Spaß a

n dergleichen gehabt.“

barmherzigſte hin und her geriſſen werde. „Mir wird jetzt alles ſchwer, alles zu viel!“
Joſias von Bergen ging mit den Roſen in der ſeufzte die Leidende.

Hand neben Jorja. „Aber Du brauchſt Dich nicht zu rühren, keinen
„Wie köſtlich die duften,“ ſagte das Mädchen Finger ins Waſſer zu ſtippen. Adelheid iſ

t ja ſo

und warf ihrem Begleiter einen ſchelmiſchen Seiten- fi
r

und in der Küche haſt Du die Piepern. Auf
blick zu. Heuermann, die Gärtner und den Kutſcher können

„Ah!“ rief e
r,

ſi
e ſogleich verſtehend, „die Blu- wir uns, was Bedienung anlangt, auch verlaſſen.

men gefallen Ihnen? Wie konnte ic
h

auch ſo un- Ich möchte wirklich 'mal was für die Nachbarſchaft
beſcheiden ſein, in Gegenwart einer jungen Dame ſi

e

thun. Daß ic
h

den netten Anton Haſenkamp nie ins
mir anzueignen! Darf ich Ihnen die Roſen anbieten?“ Haus einlade, ſo oft ſchon draußen abfertigte, iſ

t

Mit kindlicher Freude griff ſie darnach: „O danke, mir nachgerade höchſt peinlich.“
danke tauſendmal!“ Adelheid ließ vom Fenſter her einen Ton
Wie reizend ſi

e war in ihrem Vergnügen über der Zuſtimmung hören und der alte Herr fuhr fort:

d
ie Blumen! Er dachte nicht daran, daß ſi
e ſeiner „Wir haben doch ſchon öfter unſeren Leuten und

Mutter die Roſen genommen, ihr gegenüber ſchwieg. Tagelöhnern auf der Diele ein Erntefeſt gegeben

ſeine ſcharfe Kritik, ihr Liebreiz verſöhnte mit allem, und dazu unſere Bekannten aus der Nachbarſchaft
was ſi

e that. in den Zimmern bei uns geſehen. Etwas Derartiges

Er ſagte ihr, ſi
e ſolle ſich ja nicht durch den ſchwebt mir jetzt wieder vor.“

Paſtor beirren laſſen. Gewiſſe Leute wollten nichts „Und zu welcher Klaſſe von Gäſten willſt Du
als ſchulmeiſtern, und die unverkünſtelte Natur ſe

i

Haſenkamps rechnen? Zu denen draußen auf dem
doch immer am ſchönſten. Hausflur und in der Bedientenſtube oder zu denen
Jorja hörte nicht viel auf ihn. In ihr war in unſeren Salons?“

e
in

kindiſcher Triumph, daß ſi
e

des geſtrengen Padres „Sie werden ſich natürlich frei bewegen wie alle,
Roſen nun doch erlangt habe. Einmal über das und zum Souper denke ic

h

ganz entſchieden, ſi
e a
n

andere ſenkte ſi
e das Näschen in die duftenden Kelche, unſern Tiſch zu ziehen.“

kicherte ſtillvergnügt vor ſich hin und fühlte ſich wie Die Baronin fand keine Gelegenheit mehr, auf
eine Siegerin. dieſen Vorſchlag zu antworten, ihr Sohn trat ein
Der kurze Weg nach Haſenkamps Hof war bald und wurde vom Vater über den Geſprächsgegenſtand

zurückgelegt. Der Baron verabſchiedete ſich von den verſtändigt.
Damen und ging, erfüllt von dem Bilde des lieben Mit größerer Lebhaftigkeit als Joſias ſonſt zu

Mädchens, Haidhaus zu. Ja, ſi
e gewann immer zeigen pflegte, ſtimmte er dem Plane ſeines Vaters zu.

mehr Macht über ihn. Als die Baronin ſah, wie ſehr ihr Sohn dafür
Er hatte ſich in der letzten Zeit faſt ohne Gegen- eingenommen war, fand ſi

e

keine Gegengründe mehr.

wehr und nachträgliche Krittelei dem Reize ihres Der alte Herr wandte ſich befriedigt zum Gehen,

Weſens überlaſſen und ſchon oft mit dem berücken- um gleich mit ſeinem Faktotum, Heuermann, Rück
den Gedanken geſpielt, ſi

e

ſich zu gewinnen, ſie ſein ſprache zu nehmen. Er rief Adelheid zu, ſi
e ſolle

zu nennen. mit ihm kommen und ſie, die unter Herzklopfen zu
Ernſtlicher als jemals ſtieg jetzt das Verlangen gehört hatte, folgte ihm gern.

nach einer Verbindung mit ihr in ihm empor. Wes- Joſias ſetzte ſich a
n

das Lager ſeiner Mutter.
halb zögerte er? Es kam doch in erſter Linie auf Er küßte ehrerbietig und zärtlich ihre wachsbleiche
ſein Wollen an. Sie, dies Kind, dies unbeſchriebene Hand und fragte, wie ſi

e

ſich fühle.
Blatt, würde leicht zu gewinnen ſein. Es herrſchte ein Verhältnis innigen Verſtehens
Sein Gefühl ſchwächte ſich ab, während e

r dies zwiſchen ihnen. Das matte Auge der Kranken ge

dachte – ein allzu leichter Sieg? – Aber ſeine wann neues Leben im Geſpräch mit ihrem Sohn,

Mutter ! Da würde e
s

einen harten Kampf geben. deſſen leiſeſte Wünſche ihr immer maßgebend geweſen
Sollte e

r

ſi
e

beſtimmen können, mit allen ihren Vor- waren.
urteilen zu brechen? Sollte ſi

e

auch das für ihn Auch jetzt hatte ſi
e gleich gewußt, daß die Ge

thun und in dieſe Verbindung willigen? Es reizte ſellſchaft nach ſeinem Sinne ſe
i

und deshalb ein
ihn, für ſeine Liebe einzutreten. Ja, nun wollte gewilligt. Er dankte ihr, daß ſi

e

e
s gethan habe

e
r mit ſeiner Mutter ſprechen! Wollte ſein Glück und fuhr, eine leiſe Scheu überwindend, mit den

ſich erringen. ſeltenen Lächeln, das ihn ſo gut kleidete, fort:

::

„Vielleicht wundert e
s Dich, mich, den ſonſt ſo

Die Baronin von Bergen lag, blaſſer und wenig Geſelligen, plötzlich vergnügungsſüchtig zu ſehen,

kränker ausſehend als gewöhnlich, im Wohnzimmer beſonders d
a

ic
h

wohl fühle, daß ic
h

von Dir ein
auf einem Ruhebette. Adelheid ſaß, mit einer Hand- Opfer annehme. Ein Opfer, nicht allein a
n Kraft

arbeit beſchäftigt, am Fenſter und der Hausherr und Neigung, ſondern vielleicht vor allem a
n Ge
ſchritt im Geſpräch mit ſeiner Frau, d
ie Hände in ſinnung. Es wird mir ſchwer, Dir in dieſer Richtung
den Taſchen der grauen Jagdjoppe, auf und ab: noch mehr abzufordern, aber ic

h

kann nicht anders.
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 6. :3
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Zum erſtenmale in meinem Leben wünſche und be- auch das noch für Dich thun, ſo will ic
h

mit Dir
gehre ic

h

etwas heiß und dringend, wenn ic
h

mir hoffen.“
auch leider ſagen muß, daß Du nicht damit ein- Er umarmte die zarte Frau, wie e

s ihr ſchien,

verſtanden ſein wirſt . . .“ ſehr freudig. Im Grunde wunderte e
r ſich, daß e
s

„Jorja Becker?“ rief ſie auffahrend. „Iſt es doch ihm ſo leicht geworden war, ihre Einwilligung zu

dahin gekommen?“ erlangen. Der Vater würde ohne große Schwierig
„Ja, ic

h
liebe ſie, wie ic

h

nie geglaubt habe, keit für ſeine Wünſche gewonnen werden, für den
daß ic

h

lieben könne,“ ſagte e
r mit tiefer Empfin- war e
s früh genug von der Sache zu erfahren, wenn

dung, während ein beſonderer von innen ausſtrahlen- Joſias mit der Geliebten einig war. Und e
r zweifelte

der Glanz, den die Mutter noch nie a
n

ihm wahr- nicht a
n

ſeinem Siege, wie freundlich, ja wie herz
genommen hatte, ſeine Züge verklärte. lich war Jorja immer gegen ihn geweſen.
Mit leiſe bebender Stimme fuhr er halblaut fort, Mutter und Sohn kamen nun überein, daß e

s

ſein tiefſtes Fühlen zu enthüllen: allerdings notwendig ſei, ſich Jorjas Verwandten
„In Jorjas lichter Gegenwart ſchwinden die auf möglichſt gute, unauffällige Weiſe zu nähern,

Schatten, die von je her für mich auf dem ganzen und daß zu dieſem Zwecke die Geſellſchaft, als Ernte
irdiſchen Sein laſteten. Die Dinge dieſer Welt er- feſt eingerichtet, die beſte und einfachſte Gelegenheit

ſcheinen mir der Mühe wert. Ich hoffe auf die biete.

Zukunft, d
a mir ein ſchönes Ziel winkt. Der Ekel, Als die Mutter dann doch wieder über die un

die Leere, die graue Langeweile, die ſich oft wie erträgliche Zumutung ſeufzte, daß ſi
e mit dieſen

Gewitterwolken über mich legten, verflüchtigen ſich in bäueriſchen Haſenkamps freundſchaftlich verkehren
ihrer Nähe. Endlich kenne ic

h

jetzt Stunden, in müſſe, tröſtete Joſias ſi
e und meinte, e
r werde

denen ic
h

mich ſelbſt und meinen Ueberdruß vergeſſe, ſeiner jungen Frau zu Liebe viel in Berlin leben,

in denen ic
h freudig genieße. Ja!“ rief e
r faſt denn Jorja ſchiene ihm keine Neigung für einen

heiter: „König Saul hat ſeinen David gefunden. Landaufenthalt zu haben; ſi
e und der Vater ſollten

und das Leben hat Reiz für mich gewonnen!“ Er dann auch hinziehen, für Adelheid ſe
i

der ſtädtiſche

ſtrich ſich das dunkle Haar von der bleichen Stirn Einfluß ſehr nötig und Haidhaus könne man ja

und ſah die Mutter freudig an. verpachten.

Die Baronin ſank wieder in ihre Kiſſen zurück „Ja, wenn mein Mann das thäte!“ Sie fuhr
und eine bange Pauſe trat ein. „Welch eine un- fort: „Für dieſen Winter, den Du ja Deiner Stu
glückliche Heirat für meinen Einzigen,“ ſeufzte ſie. dien halber noch in Berlin zubringen wollteſt, hatte
„Mutter, a

n

dieſem Mädchen iſ
t

auch nicht ſo ic
h längſt die Abſicht, den Vater um eine Ueberſiedlung

viel wie ein Sonnenſtäubchen zu tadeln!“ zu bitten. Ich muß etwas für meine Geſundheit
„Was werden meine Brüder, alle Deine vor- thun. Der Verwalter iſ

t zuverläſſig, die Pieper hat
nehmen Verwandten in Berlin ſagen? Ein Fräu- ohnehin den Haushalt in der Hand, wir ſind hier
lein Georgine Becker unbekannter Herkunft und Du, im Grunde überflüſſig und meine ganze Familie
der Du im allerbeſten Hauſe anklopfen kannſt!“ drängt zum Hinkommen.“
Zum erſtenmale wurde es ihm nicht leicht, ſeinen „Warten wir nur ſo lange mit den beſtimmten

Willen ihr gegenüber zur Geltung zu bringen, aber Entſchließungen bis ic
h

meines Glückes ſicher bin.
vielleicht hatte e

r

noch nie ſo viel Wollen eingeſetzt Wir können dann unſere Pläne auf viel feſterem
und dagegen hielt ſi

e

doch nicht ſtand. Grunde auſbauen.“
Mußte ſi

e

e
s

nicht auch als ein Glück erkennen, Der Baron kehrte ins Zimmer zurück und nun
daß e

r

ſeine Schwermut, ſeine Gleichgiltigkeit, unter wurden die Einzelnheiten der beabſichtigten Geſellſchaft
der ſi

e ſelbſt ſchon ſo viel gelitten, nun endlich ab- genauer erörtert.

ſchütteln würde. War nicht alle Urſache vorhanden, - -

dankbar dafür zu ſein, gleichviel von welcher Seite Dreizehntes Kapiteſ.

die Hilfe kam? Der Tag des Erntefeſtes war raſch herangekom
Es hatte in ihrer Familie ſchon mehrere Fälle men, die Gäſte hatten freudig zugeſagt und in Schloß

verzweifelten Trübſinns gegeben, die traurig endeten. Haidhaus waren die Vorbereitungen zum Empfang

Er glich ſo ſehr einem jung verunglückten Bruder der Geſellſchaft getroffen worden.
von ihr und ſein Weſen war ſtets mit demſelben Der alte Baron fühlte ſich auf dem Gipfel des
luſtloſen Ernſt behaftet geweſen wie jenes. Sie hatte Behagens, e

r war ſehr gern gaſtfrei und leutſelig

immer für ihren Einzigen gezittert und bisher alles und ſah ſich mit großem Vergnügen in einem fröh
gethan, ihn zu erfreuen, zu erheitern, ihm das Leben lichen, möglichſt zwangloſen Kreiſe.
angenehm zu machen. War jetzt vielleicht ein be- Zu vier Uhr waren die Gäſte eingeladen, jetzt
freiender Wendepunkt eingetreten? Sie hoffte es. um halb vier Uhr kam Adelheid fertig angekleidet

„O Joſias, daß ic
h

hierzu Ja ſagen muß – und ebenſo freudig erregt wie der Vater, die Treppe
aber – eins will ic
h Dir zugeſtehen, reizend iſ
t

ſie. | herunter, um noch einmal nach allen Vorbereitungen

Ich freute mich, daß Du ſi
e gern hatteſt, daß ſi
e zu ſehen.
Dich unterhielt; erſt in der letzten Zeit habe ic
h

Die große Halle des Flurs, heute außer mit
leiſe angefangen zu fürchten.“ den alten Waffen und Geweihen, noch mit Tannen
„Sag, zu hoffen, liebe Mutter!“ gewinden ausgeſchmückt, ſah ſehr feſtlich aus.

„Nun denn, Du Einziger, Verzogener, ſo will ic
h

Zur Rechten von der Hausthür ging e
s in das
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geräumige Bedientenzimmer, in dem Berge von ge

ſchnittenen Kuchen und ein Faß Bier die geringeren
Gäſte erwarteten. Der Kutſcher hatte hier ſeinen
Platz, zum Einſchenken und Ordnung halten, an
gewieſen bekommen. Links vom Flur lagen die
drei großen Salons. Das Wohnzimmer, die Garten
ſtube und der Eßſaal. Hier wollte man die Hono
ratioren der Nachbarſchaft empfangen.

Auf der einen Seite der Treppe unter dem hohen
mit buntem Glaſe, Wappen und anderen Schildereien
ausgeſtatteten Fenſter ſollten die vier Muſikanten
aus dem Städtchen ſitzen, auf der andern Seite, wo

Halle fielen, konnte man durch eine Thür unter dem
Fenſter in den Park hinaus gehen.
„Biſt ja hölliſch fein, mien Dochter,“ ſagte der

Baron, Adelheid wohlgefällig betrachtend, die in
ihrem roſa Muſſelinkleide ſehr nach ſeinem Geſchmacke

ausſah. „Nun komm, Kind, wir wollen der Ge
ſchichte noch unſern Segen geben.“

„Wie nett iſt es bei uns,“ rief ſie. „Ich freue
mich furchtbar!“ Sie umarmte und küßte ihren Vater.
Sie gingen dann miteinander durch die Räume, in

denen alles aufs beſte geordnet war.

„Ich möchte gern den jungen Haſenkamp 'en
bißchen gut behandeln,“ hob der Alte wieder an;

„Dich führt natürlich einer von Joſias Bekannten,
gewiß Willi von Seelhorſt, aber ic

h

denke, wir richten

e
s ein, daß wir den Anton a
n

Deine andere Seite
bringen.“

Der Tochter Augen ſtrahlten ihn freudig an.
„O Vater, das wäre prachtvoll!“
„Es iſt brav, daß Du ſo bereitwillig biſt, gar

nicht ſo ſchwierig wie Deine Frau Mutter; Joſias
hat den armen Menſchen immer benützt, ihm die

kleine Becker herzuſchleppen, in die unſer junger Herr
ordentlich etwas verſchoſſen ſcheint; um den armen
Anton ſelbſt hat er ſich aber nie ſonderlich beküm
mert, d

a wollen wir denn endlich mal etwas wieder
gut machen.“
Vom kleinen Glockenturme auf dem Schloſſe

ſchlug e
s vier Uhr und ſogleich ſetzten ſich die auf

dem Hofe und in der Kaſtanienallee verſammelten
Tagelöhner und Frauen, Knechte und Mägde in

Bewegung, um der Herrſchaft den Erntekranz zu

überreichen.

Der Baron, ſein Sohn und Adelheid empfingen
die Hereinziehenden auf der Diele, hörten den Spruch

des Großknechts gütig an, nahmen die von Blumen,

Laub und Aehren gebundene Krone in Empfang

und ließen ſi
e in der Halle aufhängen; dann miſchte

die Herrſchaft ſich leutſelig unter ihre Gäſte und
ſprach mit dieſem und dem.

Die Baronin war auch aus ihrem oben gelege

nen Ankleidezimmer heruntergekommen und hielt ſich

nun als halb Kranke in ihrer gewohnten Sofaecke auf.
Joſias empfing die Gäſte aus den vorfahrenden

Wagen auf der Freitreppe und geleitete ſie, über

den ſich immer mehr anfüllenden Flur, zu ſeiner
Mutter.

Da war ja endlich auch Haſenkamps Korbwagen,

von dem dicken Herrn ſelbſt gefahren; Anton ſaß

neben ihm und die beiden Schweſtern auf dem zweiten
Stuhle.
Welche Ueberwindung der ſchüchternen Betty ihr

Mitkommen gekoſtet hatte, wußte nur ſi
e allein.

Aber ihr Philipp hatte ein Machtwort geſprochen
und ſi

e fühlte auch ſelbſt, daß ſi
e Jorjas wegen

beſſer thue, mitzugehen. Die Kleine hatte mit Hilfe
Margretens das ſchwarze Seidenkleid ihrer Schweſter
für ſi

e

neu hergerichtet; den ihr mitgebrachten Fächer

zu benützen, konnte Betty aber nicht überredet werden.

Als Haſenkamps vom Wagen ſtiegen, kam ge
rade der Paſtor mit ſeiner Mutter die Allee herauf.

durch ein ebenſolches Fenſter bunte Lichter in die Joſias hatte nur Augen für die Geliebte. Wie
reizend ſi

e ihm wieder erſchien! Sie war doch ein
ganz anderes Geſchöpf als dieſe ſchwerfälligen, her
ausgeputzten Mädchen der Umgegend. Wie eine
duftende, köſtlich gefärbte Tropenblüte neben alle den

Wieſenblümchen der armen Heide, erſchien ihm das
Kind der Fremde.
Unter dieſen Gedanken wollte e

r Frau Haſen
kamp den Arm reichen, um ſie, wie er bei den älteren
Damen der Gutsbeſitzer gethan hatte, mit einiger

Auszeichnung die Freitreppe hinauf zu führen.

„O bitte, Herr Baron, inkommodiren Sie ſich
meinetwegen ja nicht,“ ſagte die beſcheidene Frau
und entzog ſich ſeiner Annäherung.

Vielleicht war er nicht böſe über Bettys Wider
ſtand, er bot mit glücklichem Lächeln Jorja den Arm
und dann gingen ſie, ſogleich vergnügt plaudernd,

zuſammen ins Haus.
„Sie werden doch mit mir tanzen, Doña Jorja?“

bat e
r,

neigte ſich vor und ſah ihr in die Augen.
„Gern, Margret iſt da, ſi

e

hat meine neuen

roten Tanzſchuhe und die Caſtagnetten in ihrem

Täſchchen.“

Da ſi
e nun oben waren, wo Adelheid und der

alte Baron ihnen entgegenkamen, fand Joſias keine
Zeit nachzufragen, e
r

konnte dem geliebten Mädchen

nur noch zuflüſtern:
„Zum erſten Tanz, ſowie die Muſik anfängt!“

Sie nickte und dann wurde er von anderen Pflichten in
Anſpruch genommen.

Der Hausher ſelbſt führte Haſenkamps, für die

e
r beſonders wohlwollend empfand, durch das Ge

dränge der Flurhalle in den Salon. E
r

bat dabei
Betty, ſi

e wolle entſchuldigen, daß ſeine Frau ihr
nicht entgegen komme, die Arme ſe

i

noch angegriffen

von einer kürzlich überſtandenen Krankheit.
„Ach, ic

h

kann es. ja gar nicht verlangen, daß

die Gnädige ſich für mich bemüht,“ antwortete Betty

und folgte ihm zaghaft in den vornehm ausgeſtatteten,

belebten Raum. Sie kannte alle dieſe Herrſchaften
nur dem Namen nach, hatte kaum mit einem der

hier Anweſenden geſprochen und fürchtete ſich ſehr.
Das Bewußtſein, hier als Bauern und nicht dazu
gehörig angeſehen zu werden, weil ihr Schwieger

vater noch ein ſchlichter Bauer geweſen war, laſtete
auf der ſchüchternen, aller Geſelligkeit entfremdeten
Frau derart, daß ſi

e

keine freie Bewegung, kein
unbefangenes Wort wagte.
Die Begrüßung von ſeiten der als hochmütig

bekannten Baronin von Bergen war indes eine über
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raſchend freundliche. Sie erhob ſich, kam der Fa
milie einige Schritte entgegen, gab Betty und ſogar

den Männern die Hand und küßte Jorja auf die
Wangen, während ſi

e a
n jeden einzelnen artige Worte

richtete.

Frau Haſenkamp mußte ſich neben ſi
e in einen

Lehnſtuhl ſetzen, deſſen äußere Kante Betty aber

nur zu benützen wagte, und dann plauderte die Ba
ronin unbefangen mit ihr. Die kleine Hofbeſitzerin,

die immer den Blick nach der Thür gewandt hielt und
überlegte, wie ſi

e wohl entrinnen könne, ließ indes

mit wahrer Pein dieſe Höflichkeit über ſich ergehen.
Die Herren, namentlich die jüngeren, wünſchten

Fräulein Becker vorgeſtellt zu werden und Adelheid,

die ſich unterdeſſen wegen einiger Tänze mit Anton
geeinigt hatte, übernahm es, Jorja den Damen zu
zuführen.

Wer von den jungen Männern tanzte, verfehlte
nicht, die anziehende kleine Merikanerin aufzufordern,

was ſi
e

ohne Bedenken und Nachfrage allemal ver
gnügt annahm.

Jetzt gewahrte ſi
e

auch den Padre, ihre Blicke
begegneten ſich, e

r

verſuchte es, zu ihr heran zu

kommen, d
a

ſi
e

aber ſehr umringt war und der junge

Baron kaum von ihrer Seite wich, zog Gottfried
ſich verſtimmt zurück.
Die Muſik begann; ein paar luſtige, heraus

fordernde Takte lockten zum Tanz und Joſias von
Bergen drängte ſich eilig durch die Menge, um ſeine

Dame zu holen, mit der e
r

den ländlichen Ball er
öffnen wollte.
Jorja legte, das ganze Geſicht ein ſtrahlendes

Lächeln, ihre Hand in die ſeine und folgte ihm auf
die Diele, wo e

r

ſich mit ihr neben die Muſik ſtellte.
„Ich muß erſt meine Tanzſchuhe anziehen, Don

Joſe,“ flüſterte ſie, „da ſteht Margret im Gange,

die wartet darauf, mir zu helfen,“ und ſi
e ſchlüpfte

davon.

Es erſchien ihm freilich etwas ſeltſam, daß ſi
e

mit ihrem Anzuge noch nicht ganz in Ordnung war,

d
a

ſi
e

aber bald wieder neben ihm ſtand und mit

ſchelmiſchem Aufſchauen ein paar Caſtagnetten leiſe

in ihren Händen klappern ließ, dachte e
r

nicht weiter

a
n

die kleine Störung.

„Haben Sie keine Mandoline?“ fragte ſie.
„Wozu?“
Die Paare reihten ſich erwartungsvoll im Kreiſe,

und die Muſik ſpielte einen Walzer.
Joſias, ſich vor ſeiner Dame neigend, legte den

Arm um ihre Taille und zog ſi
e a
n ſich, um –

froh, daß e
r

ſi
e

ſo halte – den Tanz mit ihr zu

eröffnen.
Aber – was war das? – mit aller Macht

und beiden Händen ſtieß ſi
e ihn von ſich.

„Wie dürfen Sie mich umarmen?“ rief ſi
e blaß

vor Schreck – „das dulde ic
h

nicht –– das ſchickt
ſich nicht!“

Er war ganz ſtarr, ihm ſchien im erſten Augen
blicke, als vernichte ihre Abwehr alle ſeine Hoff
nungen; dann beſann e
r ſich, gewahrte, daß man

mit Erſtaunen auf ſi
e ſehe, und flüſterte raſch ge

faßt ſeinem

- ----- -, e
.

Jugendfreunde, Willi von Seelhorſt,

der mit Adelheid neben ihm ſtand, die Bitte zu, daſ;

e
r nur raſch vortanzen und den Ball eröffnen möge.

Seine weiteren Auseinanderſetzungen mit Jorja
würden ſich hinter dem Kreiſe der drehenden Paare
am beſten verbergen, das Aufſehen eines öffentlichen

und auffallenden Schauſpiels, zu dem ſi
e mit ihrer

beleidigten Miene geneigt ſchien, mußte e
r auf alle

Fälle vermeiden. Sein feines, empfindliches Gefühl
ertrug dergleichen hier im Kreiſe aller dieſer Leute

unter keiner Bedingung. Aber was in aller Welt
war denn in das Mädchen gefahren?

Jetzt ſtand ſi
e

d
a mit weit offenen Augen, in

denen ſtaunendes Entſetzen lag, und ſtarrte in dic
wirbelnden Paare.

„O – o –“ ſtammelte ſie, „was iſ
t das?

Auch Ihre gute Schweſter in den Armen eines

fremden Mannes!“ – Und ſi
e ſchlug die Hände vors

Geſicht und wandte ſich zur Seite.

Joſias begriff plötzlich den Vorgang in dieſer
keuſchen Mädchenſeele. Er ſah, wie über ihre zarte
Wange, das kleine Ohr und den bräunlichen Hals
ein helles Rot der Scham floß, und er fragte, ſein
beleidigtes Gefühl zurückdrängend:

„Haben Sie nie auf europäiſche Art tanzen ſehen?“
„Tanzt man immer ſo?“ Wie groß und vor

wurfsvoll ſi
e ihn anſah.

„Ja, es iſt hier Sitte.“
Sie ſchüttelte den Kopf, und e

r erkannte, daß

ſi
e

ſich nicht mit dem Anblick ausſöhnen könne.

„Soll ic
h

Sie ins Zimmer zu meiner Mutter
führen?“ Sie nickte, er bot ihr den Arm und leitete

ſi
e vorſichtig durch das Gedränge der Tanzenden

in den Salon; dabei hörte er, wie ihre Schuhe
eigentümlich auf den Steinflieſen klapperten.

Frau Betty hatte einen günſtigen Augenblick be
nützt und war von dem Ehrenplatze entwichen; die
meiſten der Anweſenden ſahen dem Tanze zu, ſo

konnte Jorja ſich neben die Baronin ſetzen und hier
von ihrem Schreck erholen.

Joſias zog ſich einen Stuhl heran und erklärte
ſeiner Mutter andeutungsweiſe das Vorgefallene.

„Wir tanzen in Mexiko ganz anders,“ ſagte jetzt

das Mädchen, „jeder allein, und man berührt ſich

kaum. Manchmal ſingt der Herr die Tanzweiſe und

ſchöne Verschen auf die Dame, ic
h

habe nie daran
gedacht, daß e

s hier anders ſein könne. Beim Tanz
gebe ic

h

den Takt a
n

mit den Schuhen, ſehen Sie,

e
s ſind Brettchen darunter, und hier mit den Caſtag

netten, das iſ
t

wunderſchön. O
,

wie gern möchte

ic
h

tanzen!“
Joſias, der ihr vergeben hatte, verſprach mit den

Muſikanten zu überlegen, o
b man eine Weiſe ſpiele,

nach der ſi
e

tanzen könne. Sie ſagte, daß ſi
e

eine

Melodie vorſingen wolle, die ſe
i

ganz einfach, und

ſi
e

werde ſich ſehr freuen, wenn ſi
e

noch zum Tanzen
follme.

Die Baronin wandte ein, daß e
s etwas auf

fallend ſei, wenn Fräulein Becker hier vor ſo vielen
Leuten tanze, aber Joſias, jetzt wieder ganz hin
geriſſen von dem Weſen der Geliebten, ſah und

hörte nichts als ihre Wünſche.
Jetzt war der erſte Tanz zu Ende, das Zimmer
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füllte ſich, und Adelheid kam ſehr erhitzt herbeigeeilt

und fragte, ob Jorja nicht recht wohl ſei, oder
weshalb ſi

e

nicht getanzt habe? Ihr Bruder fertigte

ſi
e kurz ab. Dann bot e
r Jorja wieder den Arm

und führte ſi
e

zu dem Platze der Muſik.
Nachdem der junge Baron die Leute verſtändigt

hatte, trällerte Jorja eine Melodie, die der erſte
Geiger, leiſe Worte vor ſich hinſingend, getreu
wiedergab.

„Ja, ja, ſo iſt es!“ rief des Mädchen freudig.
„Aber was ſingen Sie dazu?“ -

„Na, wir können das Stück recht gut, Fräulein
chen, e

s heißt ſo,“ und e
r ſang lauter:

„Lott' is dot, Lott' is dot, Lieſe liegt im Sterben,
Wer wird nu', wer wird nu', ihre Plünnen erben ?"

Triumphirend über ſeine muſikaliſche Leiſtung

ſah e
r

ſi
e an.

Jorja aber war blaß geworden, mit Thränen

in den Augen blickte ſi
e

zu Joſias empor: „Wie
kann man darnach tanzen?“ flüſterte ſi

e traurig,

„Lottchen und Eliſe ſollten ſterben, die lieben Kin
der! Nein, nach ſolchem ſchrecklichen Liede mag ic

h

nicht tanzen, mir iſ
t

alle Luſt vergangen!“

Und ſi
e klapperte den Gang hinunter, um ſich

von ihrer Margret die roten Schuhe ausziehen zu

laſſen.

Faſt gerührt und doch befremdet ſah Joſias ihr
nach. Welch ein leicht bewegliches, kindliches Gemüt!
Aber war das nicht kindiſch? Nein, nein, keine
Zweifel mehr, e

r hielt nicht länger a
n ſich, er mußte

ihr von ſeiner Liebe ſprechen.
Er winkte Willi Seelhorſt heran und bat ihn,

wenn e
r

nicht zur Hand ſei, möge Willi ſich der
Tanzordnung annehmen.
Der Freund, ein kleiner dicker Herr, mit einem

behaglichen Geſichte und dem Beinamen „Pümpel“,

der Zeit ſeines Lebens zu Joſias von Bergen –

der ſo viel konnte und ſo intereſſant war in ſeiner
düſteren Stimmung – emporgeſehen hatte, erklärte
ſich freudig zu allem bereit, was der andere fordern
möge.

Es ſe
i

hier heute ganz hiinmliſch, e
r amüſire

ſich köſtlich, habe Adelheid zu Tiſch engagirt und
verſpreche ſich viel von dem Abend.

Als die Kleine zurückkehrte, fragte Joſias, d
a

ſi
e

doch das Tanzen nicht gern ſehe, o
b

ſi
e mit ihm

durch den Park gehen wolle?
Jorja willigte freudig ein und dann verließen

ſi
e

miteinander durch die Glasthür neben der Treppe
den Feſtraum.

Es war nun doch nicht mehr ſo ſonnig und mild

wie vor einer Stunde als die Gäſte anfuhren. Jorja
hüllte ſich fröſtelnd in ihren roſa Flanellburnus, den
Margret ihr ſorglich umgelegt hatte und der eben
noch leidenſchaftlich Erregte fand ſich beim Anblick

des trüben, herbſtlichen Gartens ernüchtert, ja, er

fühlte ſogar eine Anwandlung ſeiner alten, ſchwer
mütigen Stimmung über ſich kommen.
Einzelne Bäume ſtreckten ihre faſt blätterloſen

Zweige ſchon wie Ruten gegen den bewölkten Him
mel empor, andere bewahrten noch ein fades Grün
oder ſpielten ins Gelbe und Rotbraune, und obgleich
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aus den wohlgehaltenen Wegen alles abgefallene

Laub entfernt war, ſo flatterten doch ſtill und müde
jeden Augenblick andere dem Vergehen geweihte

Blätter herab.
Welche Thorheit, neu beginnen zu wollen in

Lieben und Hoffen, wo doch Verfall und Moder
und alles Elend dieſer Welt ſich unentrinnbar auf
Schritt und Tritt der ringenden Seele entgegen
drängt! dachte Joſias, während e

r

neben dem Mäd
chen dahin ſchritt und in ſeiner plötzlichen Verdüſterung

kein Wort fand, die erſehnte Stunde zu benützen.

„Ach, wie ſchön!“ rief Jorja entzückt, „dieſer
gelbe Baum kommt mir vor, als ſe

i

e
r aus meinem

Feenmärchen.“ Und ſi
e begann leiſe zu ſingen, in

dem ſi
e unter dem Ahorn hin und her hüpfte:

„Goldbäumchenblink und blank,

Hör mich mit Kling und Klang,
Streu Golddublonen über mich,

Dann freut dein art'ges Kindchen ſich!“

Der trübſinnige Mann ſtand mit verſchränkten
Armen daneben; e

r rang darnach, ſeine Natur zu

beſiegen, ſeine finſtere Eigenart abzuſchütteln und
das Glück zu ergreifen. Oder war e

s gar nicht ſein

Glück? Konnten ſie, ihrer Art nach, nicht zuſammen
ſtimmen? War ſi

e

doch zu kindiſch für ihn?
Jetzt ging ſi

e wieder a
n

ſeiner Seite und er
zählte ihm das Märchen, in dem der Goldbaum ſeine
Rolle ſpielte.

„Mich verſetzt dieſe erſterbende Natur in Trauer,“
ſprach e

r gepreßt, „denn ic
h

bin ſehend und Sie
ſind e

s

nicht. Ich ſeufze unter der Unentrinnbarkeit
des Leidenmüſſens, der Sünde, die auf der Welt
laſtet, der Vergänglichkeit alles Schönen; der Erfolg
loſigkeit aller Anſtrengungen, ein Glücksgefühl feſt
zuhalten.“

„Was fehlt Ihnen, armer Don Joſe?“ fragte

ſi
e mitleidig, „wer hat Ihnen etwas gethan?“

O, wie groß war der Unterſchied zwiſchen ſeinem
und ihrem Denken und Empfinden! Ihr ging jedes
Verſtändnis a
b für das, was e
r litt, jede Möglich

keit war ausgeſchloſſen, daß ſi
e mit ihm fühlen

konnte. Sie kam ihm in dieſem Augenblicke vor
wie eine Undine, ohne rechte Seele.
Entmutigende Zweifel krochen in ſein Herz.

Stand denn bei ihm immer zwiſchen Lippe und
Bechersrand das Geſpenſt ſeines Lebens, die freude
vergällende Schwermut? Hatte Jorja nicht bisher
die Macht beſeſſen, ihn zu befreien?
Wohlan, er wollte ſeine Stimmung beſiegen, e

r

wollte ſi
e gewinnen, die allein ihm helfen konnte!

Was vorhin Wärme und Entzücken in ihm geweſen

war, wurde jetzt zuſammengerafftes Wollen.

„Ich glaube, wenn ic
h Sie immer um mich ſehen

könnte, Doña Jorja, liebe, holde Doña Jorja,“
erwiderte er, ſich den früheren Wagemut zurück
zwingend, „dann würde mir nie mehr etwas fehlen,

dann würden die trüben Gedanken, die mir das

Leben verleiden, keine Macht mehr über mich ge
winnen.“

Sie hatte nur ſeine erſten Worte beachtet und
rief jetzt lebhaft: „Ach ja, ic

h

habe ſchon oft ge
wünſcht, ic

h

könnte mit Adelheid tauſchen! Sie wäre
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damit auch zufrieden, denn ſi
e iſ
t gern auf Haſen

kamps Hof; und ich, ic
h

möchte ſehr gern Ihre
Schweſter ſein, Don Joſe!“
Seine Schweſter! Da hörte e

r ſein Schickſal,

das Todesurteil ſeiner Liebe. Nichts als ſeine
Schweſter! Deutlicher konnte ſi

e

e
s ihm nicht ſagen,

daß kein Fünkchen von wahrer Liebe für ihn in ihr
glühte. Eine kühle, unbefangene, ſchweſterliche Nei
gung, befördert durch das Wohlgefallen a

n

ſeiner
Lebenslage, a

n
Schloß Haidhaus. O

,

welch ein

Thor war e
r geweſen!

„Der Tauſch, von dem Sie ſprechen, Fräulein
Becker,“ entgegnete e

r mühſam, „würde nun aller
dings ſchwer ins Werk zu ſetzen ſein.“

„Wie blaß Sie ſind, Don Joſe, friert Sie?“
„Ja, bis ins Mark.“
„So laſſen Sie uns doch hinein gehen.“
„Wie Sie befehlen.“
Und ſi

e gingen beide miteinander, unzufrieden

und in getrübter Stimmung, zur Geſellſchaft zurück.
Sie hatte das Gefühl, daß e

r

recht ſonderbar

und gar nicht ſo freundlich wie ſonſt geweſen ſei.

Sein Empfinden war nicht ſo einfach und klar.
Gine bedrückende Ahnung von etwas unwiederbring

lich Verlorenem beſchlich ihn. Hätte e
r

ſeine ganze

Wärme und Begeiſterung für ſi
e feſthalten können,

wie e
r

ſi
e

doch in der That fühlte, wäre d
ie traurige

Verdüſterung nicht wieder über ihn gekommen, ſo

würde e
r

vielleicht in ihre offene und unbefangene

Seele einen Funken von ſeiner Glut geworfen haben,

ſo hätte e
r

ſi
e gewonnen, ſo wäre ſi
e nun ſein und

e
r auf dem Gipfel eines Glücks, zu dem e
r, augen

blicklich unfähig ihn zu erklimmen, traurig empor

ſchaute. Sein Mut war hin! Zu alle ſeinem natür
lichen Trübſinn geſellte ſich nun noch ein laſtendes
Gefühl der Reue, der Unzufriedenheit mit ſich ſelbſt.
Es koſtete ihm die größte Selbſtüberwindung in

der Geſellſchaft auszuhalten, allein e
r war der Sohn

des Hauſes und mußte ſeine Pflichten erfüllen, e
r

war auch formvoll und höflich gewöhnt und konnte

ſich beherrſchen; allein e
s wurde ihm ſehr ſchwer.

Seine Mutter, die voll ängſtlicher Sorge ihn
und Jorja beobachtet hatte, ſah jetzt die beiden aus
dem Park zurückkehren. Ihre Geſichter zeigten aber

ja gar nicht den Ausdruck von Liebesglück, den ſi
e

darauf erwartete. So war dieſe Gelegenheit alſo
unbenützt verſtrichen, ſo hatte e

r

nicht geſprochen?

Sie erhob ſich und ſuchte in ihres Sohnes Nähe

zu kommen:
„Joſias,“ flüſterte ſie, „was iſt geſchehen?“
Er ſah ſi

e mit einem leeren Blicke an, zuckte
die Achſeln und murmelte zwiſchen den zuſammen
gebiſſenen Zähnen: „Abgewieſen.“

„Unmöglich!“

Die Baronin wurde angeredet und ſo voll ihre

Seele auch von dem Unglaublichen war, ſi
e

mußte

auf eine Erklärung warten.
Joſias vermied es, mit Jorja zuſammen zu

treffen und erſt als man zum Abendeſſen ging, war

e
r gezwungen, ſi
e wieder aufzuſuchen, d
a

e
r

die

Verpflichtung übernommen hatte, ſi
e

zu Tiſch zu

führen.

Jorja hatte ſich in der Zwiſchenzeit mit vielen
anderen Leuten gut unterhalten und die weniger an
genehme Berührung mit dem Baron faſt vergeſſen.

Als e
r jetzt finſtern Geſichtes kam und ſi
e

zum

Souper holte, ſah ſi
e ihn erſtaunt a
n und begriff

nicht, was ihm geſchehen ſei.
Die Baronin zog ſich ermüdet und ſorgenvoll

zurück, was dem Behagen ihres Gemahls und viel
leicht auch mancher Gäſte indes keinen Eintrag that.
Die geringeren Leute wurden auf der Diele und

im Bedientenzimmer mit Schweinebraten und Kar
toffelſalat bewirtet, man legte ihnen ein friſches Faß

Bier auf und ſi
e waren ſo luſtig wie ſi
e

e
s

ſich

hier erlauben durften.

Im Gßzimmer ſpeiſten einige zwanzig Perſonen
erleſener Gäſte. Der Hausherr führte in ſeiner
lauten, behaglichen Weiſe den Vorſitz und belebt

durch das vorangegangene Tanzvergnügen, ſtimmte
die Tafelrunde in den angegebenen Ton ein.
Nur Joſias fühlte ſich außer ſtande, das, was

auf ihm laſtete, abzuſchütteln. Man kannte ihn als
wortkarg und in ſich gekehrt und ſo wunderte ſich
eigentlich niemand über ſein Weſen, nur ſeine kleine
Nachbarin, die e

r bis jetzt mit Liebenswürdigkeit

verwöhnt hatte, ſah ihn manchmal erſtaunt an.

Auf Jorjas anderer Seite ſaß der in Luſt und
Wichtigkeit ſtrahlende Willi von Seelhorſt, und d

a

ſeine Dame, Fräulein von Bergen, ſich viel ihrem
Nachbarn zur Rechten, dem jungen Haſenkamp, zu
wandte, vergaß Willi die Abſicht, mit der e

r ge

kommen war, nämlich Baroneß Adelheid auf Leben

und Tod die Cour zu machen, d
a

ſi
e

doch eine höchſt

paſſende Partie für ihn ſe
i

und plauderte vergnüg

lich mit dem drolligen braunen Kinde, das e
in

Glückszufall ihm zur Tiſchgenoſſin gegeben hatte.

Sein unberechenbarer Freund wollte ja offenbar
nichts mehr von dem ſüßen Dinge wiſſen.
Jorja gegenüber ſaß der Padre und ohne e

s

ſo

zu meinen, kokettirte ſi
e etwas mit ihm. Ihre Augen

ſuchten die ſeinen und ſi
e warf manchmal ein Wort

über den Tiſch, um ihn mit in ihre Unterhaltung

zu ziehen. Sie freute ſich, daß e
r ihre Schweſter

Betty führte und hätte ihm als Entgelt gern etwas
Gutes und Liebes erzeigt.

Ihr freundliches Bemühen fand offenbar eine
gute Aufnahme bei ihm und bald flog ein munteres
Geplauder über die Geſellſchaftsfreuden, ihren Schreck

vor dem deutſchen Tanz und die Unterſchiede hieſigen
und mexikaniſchen Lebens zwiſchen ihnen hin und her.
Betty fühlte ſich in dieſer Nachbarſchaft am

ſicherſten geborgen, beſonders d
a ihr Mann, der als

Dankbarkeit d
ie Superintendentin aufgefordert, ſich

a
n

ihre andere Seite geſetzt hatte.

Am glücklichſten war Adelheid, die endlich den

Freund am Tiſche ihrer Eltern neben ſich haben
durfte.
Anton, der in der Stadt mit mancherlei Ge

ſelligkeit in Berührung gekommen war, bewegte ſi
ch

zu der jungen Baroneß Freude zwanglos in ihren

Kreiſe. E
r

tanzte gut, und niemand hätte ihm eineſ

Formfehler nachweiſen können.
Sie ſprachen bald vertraulich miteinander, fühle
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er ſich doch gehoben, daß er endlich für ihresgleichen
galt. Er geſtand ihr, daß er ſich beſonders wohl
in der Geſellſchaft gebildeter, feinerer Menſchen fühle,

und daß es ihm oft ſchwer werde, in ſeinen be
ſchränkten Verhältniſſen auszuhalten.

Sie erwiderte ihm, daß ihr ſeine Lage nicht
unzuſagend vorkomme.

„Sie dürfen nicht glauben, daß ic
h

überhebend

bin, Baroneß,“ fuhr er lebhaft fort, „ich habe nichts
gegen meinen Beruf einzuwenden. Ob ic

h

hinter

dem Pfluge gehe, oder Rekruten exerziere, oder einen
Landſtreicher verhöre, iſ

t gleichviel, geiſtig förderliche
Beſchäftigungen ſind e

s alle nicht. Hinter meinem
Pfluge freue ic

h

mich a
n

Gottes ſchöner Welt und
kann denken, was ic

h mag; dies iſ
t

in manchem
andern Berufe ausgeſchloſſen. Was mich bedrückt,

iſ
t

die Enge und Ausſichtsloſigkeit meiner Zukunft.“
„Sie teilen die freundliche Häuslichkeit Ihrer

Geſchwiſter und ſind im Grunde die Seele der ganzen

Wirtſchaft. Iſt das Ihnen nicht genug?“
„Die Meinen ſind mir ſehr lieb, ic

h

wünſche

ſi
e mir nicht anders, aber . . .“

„Nun, welch ein Aber iſt dabei?“ rief ſi
e ge

ſpannt.

„Ich habe doch in dem beglückenden Verkehr
mit Ihnen, Baroneß, einen andern Maßſtab ge
wonnen. Ich ſehne mich, wie jedermann in meinem
Alter, nach dem Eignen und – und darf ic

h

e
s

ausſprechen? – die Ehe mit einer Bauerntochter

iſ
t

mir unmöglich geworden.“

Adelheid erglühte und ſtammelte, aber e
s

kam

kein verſtändliches Wort über ihre Lippen. Sie
ſenkten beide den Blick auf ihren Teller und ver
ſtummten für eine Weile.
Seine Worte hatten ihnen ihre Lage und ihr

tiefſtes Empfinden mit einem plötzlichen Lichtſchein

beleuchtet. Sie ſahen, was ſi
e

ſich bisher zu ſehen
nicht getraut, was ſi

e

vielleicht gefliſſentlich vor ſich

ſelbſt verborgen gehalten hatten: die Kluft, die ſi
e

trennte, die hohe, geſellſchaftliche Schranke, die zwi
ſchen ihnen ſtand.

Adelheid war teilweiſe Zeuge der Erörterungen in

ihrer Familie geweſen, o
b

e
s möglich ſei, die Haſen

kamps einzuladen und mit den anderen umwohnen

den Gutsbeſitzern zuſammen zu führen. Der große

Schritt war von ihrem biedern und allgemein beliebten
Vater gewagt worden und wie der Augenſchein lehrte,

nicht übel ausgefallen. Ueberbrückt erſchien die

Kluft aber damit keineswegs.
Adelheid durchſchaute recht gut, daß nur die

Vorliebe ihres Bruders für die anmutige Schweſter
der Haſenkamps dies ſcheinbare Wunder zu ſtande
gebracht hatte. Sie glaubte aber durchaus nicht an

den Ernſt und die Tiefe von Joſias Neigung. Die
Geſchwiſter verſtanden ſich nicht und Adelheid meinte,
Jorja diene ihrem Bruder nur als ein willkomme
nes Zerſtreuungsmittel gegen die ihn ſtets beläſtigende
Langeweile, dies war ihr Ausdruck für ſeinen Trüb
ſinn, den ſi

e

nicht anders zu benennen wußte. Und

ſomit that e
s ihr faſt leid, daß Joſias ſich dem

holden Kind ſo gefliſſentlich näherte. Die Freundin
war ihr zu gut zum Spielzeug.
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An die Möglichkeit einer Ehe zwiſchen ihrem
Bruder und der kleinen Becker hatte ſi

e

noch nie
gedacht. Sie hielt dies bei den oft ausgeſprochenen
Anſichten ihrer Mutter für unmöglich, und alſo –

vielleicht noch unmöglicher – ihre Verbindung mit
Anton Haſenkamp.

Dieſer ſelbſt wagte ebenſowenig dem Gedanken

a
n

eine Bewerbung um ſie, die hochgeborne Baroneß,

Raum zu geben. Seine Neigung für das tüchtige,
warmherzige Mädchen war allmälich und ihm kaum

bewußt in ſeiner Seele emporgewachſen. Er hatte
lange geglaubt, ſich nur nach Jorja umzuſehen, ſeine
Augen hatten auch noch ihr Wohlgefallen a

n

dem

kleinen, bunten Dinge gefunden, als ſein Herz ſich
ſchon Adelheid zuneigte.

Seit dem Tage, wo e
r ſi
e

vor der armen Frau
knieend geſehen, mitleidig das kranke Bein der Jam
mernden unterſuchend, verehrte e

r Adelheid auf das
innigſte. Er nannte ſi

e im ſtillen ſeine Freundin,

ſein Ideal und nun wußte e
r endlich, daß e
r

ſi
e

über alles – aber hoffnungslos – liebe.
Adelheid fühlte, was e

r

dachte und wie e
r litt.

Ein plötzliches tiefes Mitleid mit ihm, dem trefflichen
Manne, der durch die Verhältniſſe ſo gebunden war,

daß e
r

ſich nicht offen ausſprechen konnte, daß e
r

ihr ſein tiefſtes Empfinden verbergen mußte, über
flutete ſie. Um jeden Preis mußte ſi

e ihm ein

gutes, tröſtliches Wort ſagen!

„Wie ſchade, daß wir in der nächſten Zeit für
den ganzen Winter nach Berlin gehen,“ hob ſi

e be
drückt an. „Meine arme Mutter iſt leidend, ſi

e will
berühmte Aerzte gebrauchen und mit ihren in Berlin
lebenden Geſchwiſtern verkehren. Mein Vater iſt nun
endlich aus Liebe zu der Kranken einverſtanden.

Kehren wir im Frühlinge zurück, iſ
t

Mutter wohler,

ſo hoffe ich, daß wir uns öfter ſehen werden.“
Er ſtammelte, daß e

r

e
s

auch hoffen wolle, daß

e
s ihm ein großes Glück ſei, wenn e
r a
n

das

Wiederſehen denken dürfe. Und dann blickten ſi
e

ſich a
n

und laſen mehr in ihren Augen, als die
Lippen ausſprechen durften.

Bald erhob man ſich vom Tiſche; Anton tanzte
noch einmal mit der heimlich Geliebten und wagte

es, ihr mit einem langen, kräftigen Händedruck und
den geflüſterten Worten: „Auf Wiederſehen“, Lebe
wohl zu ſagen.

Die Gäſte hatten das Herrenhaus verlaſſen,
müde und verdroſſen ſtieg Joſias die Treppe hin
auf, um ſich, wenn e

r

auch auf keine Nachtruhe
hoffte, in ſein Schlafzimmer zu begeben. Da kam
das Kammermädchen ſeiner Mutter ihm im Gange

nachgelaufen: „Die Frau Baronin laſſe ihn bitten!“
Die Geängſtigte hatte in quälender Ungewißheit

die Stunden verlebt. Sie konnte dieſe Pein nicht
länger ertragen. Sie mußte Näheres über ihres
Sohnes Schickſal und Stimmung erfahren.
„Verzeih, Joſias, daß ic

h

Dich noch bemühe,“

rief ſi
e ihm, von den Kiſſen ihres Lagers geſtützt,

entgegen; „vielleicht verſchmähſt Du e
s nicht, Dich

auszuſprechen?“

Er ſank auf den Stuhl vor ihrem Bette nieder
und ſtrich ſich aufſeufzend mit der Hand über Geſicht
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und Augen; dann ſchilderte er ihr in abgebrochenen
Worten, traurig und eintönig, ſeine Empfindungen

im Park an Jorjas Seite. Den ungeheuren Gegen
ſatz ihrer fröhlich naiven Eigenart zu ſeinem nach

denklichen Weſen, den er nie ſo gefühlt habe wie
eben da, wo er im Begriff geweſen ſei, ſich mit ihr für
das Leben zu verbinden. Wie er dann aber doch, hin
geriſſen von ihrem Reiz und ſeiner Liebe, ſich andeu

tend ausgeſprochen und die Antwort erhalten habe, ſi
e

wünſche nichts mehr als ſeine Schweſter zu ſein.
„Mein armer Sohn! Allein ſollte dies kind

liche Geſchöpf Deine zarte Werbung wohl verſtanden

haben?“
„Möglich, daß ſi

e e
s

nicht hat. Empfände ſi
e

aber Liebe für mich, ſo wäre ihre unbefangene

Aeußerung unmöglich!“

„Das glaube ic
h

durchaus nicht. Sie ſprach
eine Hinneigung aus, der ſi

e

noch keinen andern

Namen zu geben wagte, als den des ſchweſterlichen
Gefühls.“
Joſias ließ ſich nicht tröſten, nicht ermutigen.

Eine dunkle Hoffnungsloſigkeit war nun einmal die
Seelenſtimmung, in die e

r

ſich eingelebt hatte.

Das Mißtrauen, Jorja möchte, falls er ſich ihr
noch einmal nahe, ſeine Werbung nur der äußeren

Verhältniſſe halber erhören, fraß daneben verbitternd

in ſeinem Gemüte. Und doch war und blieb ſi
e ſein

Stern, ſein Alles, der Troſt ſeines Lebens.
Er ſprach der Mutter die Ueberzeugung aus,

daß, wenn e
s für ihn in der Zukunft noch Be

freiung von ſeinem Trübſinn gebe, dieſe Befreiung
nur durch den Ginfluß des heiteren, über alles ge

liebten Weſens möglich ſei.

„Jetzt aber weiter um ſi
e

zu werben, ſchien mir

nach den heutigen Eindrücken unwürdig,“ fuhr e
r

gereizt fort. „Es iſ
t

mir lieb, daß ſich Zeit und
Raum zwiſchen uns legen werden. Vielleicht iſ

t

ſi
e

noch zu jung, um das zu geben, was ic
h

mir er
ſehne. Jedenfalls würde e

s für mich eine neue
Quelle großen Leidens ſein, wenn ic

h

ſi
e mir zu

eigen gewinnen wollte, ohne daß ſi
e mir ihr ganzes

Herz ſchenken könnte. Im Frühjahre iſ
t

unſer Ver
hältnis durch die Trennung vielleicht ein reiferes

und klareres geworden.“

Er verließ die leidende Frau und ſi
e

ſchlief mit
dem Gebet auf den Lippen ein, Gott wolle ihrem
heißgeliebten Sohne das Glück beſcheren, nach dem

e
r

ſich ſehne und damit endlich ſeinem düſtern Gemüt
Frieden und Freudigkeit geben. (Fortſetzungfolgt.)

Arabiſche Wirtſchaft.
(Hiezudas Bild Seite23.)

lücklich ſind ſie, und ſo müſſen ſi
e

auch uns erſcheinen,

wenn wir auf al
l

den Holz- und Polſterballaſt blicken,

den wir mit uns zu ſchleppen haben, wenn auch uns einmal

die Umſtände einen gemäßigten Nomadentrieb eingeben, das

heißt wenn wir mit ganzen Möbelwagen hinter uns die Woh
nung zu wechſeln gezwungen ſind und wir Tage, Wochen
gebrauchen, um wieder alles das ausgekramt und a

n

ſeine

Stelle gebracht zu haben, was uns im Grunde ganz entbehrlich,

aber doch dazu gehört, um uns unſer Heim wohlig und er
träglich zu machen. Die Ziviliſation iſt's, die uns zu Sklaven

von Gewohnheiten, von Liebhabereien gemacht hat, und raſtlos
arbeitet ſi

e weiter, erfindet ſi
e

immer Neues, was den Kultur
menſchen immer hilfloſer, ihn zu einem Mauermenſchen macht.

der ſich unglücklich fühlt, wenn e
r

nach Tiſche ſein Schlummer
kiſſen vermißt.

Der Glücklichſte iſ
t

immer derjenige, der am wenigſten

Bedürfniſſe hat, und darin ſteht allen der Araber voran, der

nomadiſirende wie der ſeßhafte; ſelbſt der behäbigſte, der
phlegmatiſchſte und ſorgenloſeſte, den e

r

den „Vater des Bauchs“
nennt, e

r

hat nicht mehr Bedürfniſſe, als ihm tauſendjähriges

Herkommen, der Koran, ſein Geſetzbuchund ſeine Erziehung,

wenn von ſolcher überhaupt die Rede ſein kann, vorſchreiben.

Er hat als höchſte Bequemlichkeit ſeinen Diwan, der nur in

Ausnahmen Polſter und Springfedern kennt und ſonſt ein

nur mit Teppich belegtes hartes Lager iſt, ſeine Binſenmatte,

auf der e
r

die Beine unter ſich kreuzt, ſeinen Kaffeetiegel, ein
paar Schüſſeln, in denen e

r

ſeinen Hammel und ſeinen Reis
kocht und genießt allenfalls nur noch Datteln und etwas

ſüßes Gebäck; das Waſſer, durch das nach Mohammed alles
lebt, iſ

t

ſein Getränk und a
n

verdorbenem Magen ſtirbt e
r

ſelten. Allerdings gibt e
s

bei den Reichen Mahlzeiten, die

aus zwanzig und dreißig Schüſſeln in einem für uns geſund
heitsſchädlichen Durcheinander beſtehen, aber das ſind nur
Ausnahmen, denn der Araber iſ

t

arm und ſeine Betriebſam

keit geht nur ſo weit, als e
s

der Lebensunterhalt erfordert.

Der Künſtler hat uns hier eine arabiſche Häuslichkeit
gezeichnet, die ſich in der Ruine irgend eines alten Tempels

oder Palaſtes etablirt. Die Weiber ſind beim Waſchen, die
wenigen Vorräte hängen draußen, vielleicht auf dem Sattel
gerüſt des Kamels. Gile hat nicht, was ſi

e

treiben zur Auf
rechterhaltung dieſer urſprünglichen Wirtſchaft, die ſeit Jahr
tauſenden dieſelbe geblieben und ebenſo lange noch bleiben

wird – wie geſagt: glückliche Leute ſind ſie, denen keine
Stunde ſchlägt, denn eine Uhr kennen ſi

e nicht; die Sonne
ſagt ihnen, wann der Tag zu Ende geht. W.

Allerhand Einfälle.
Vol

Theodor von Sosnosky.

(F
s

gibt Menſchen, die alles wiſſen und nichts verſtehen,

alles kennen und nichts können.

-

Wer ſich ſelbſt kennt, kennt auch andere; das heißt aber

noch lange nicht: Wer andere kennt, kennt auch ſich ſelbſt.

Eine kleine Skizze kann eine große Summe von Lebens

wahrheit enthalten; ſpiegelt ſich im kleinen Auge doch eine
ganze Welt.

Tie Natur iſ
t

die Wirtin, die uns, ihren Gäſten, den
Lebenstrank kredenzt; und wie man im Gaſthauſe Marken be
kommt, damit man weiß, wie viel man ſchon getrunken hat,

und ſich darnach richten kann, ſo gibt uns auch die Natur
Marken: das ſind für uns alle die Neujahrstage und für
jeden einzelnen ſein Geburtstag.



sº Riº
-

#
#

#
#S





Von

Julius Meurer,
BPräſidentdes OeſterreichiſchenTouriſtenklubs,

§raſſelnd und kniſternd lodert e
in luſtiges, lebendiges

R
P

Feuer im Kamin. Wohlige Wärme ſtrömt von der
rotleuchtenden Glut durch das Zimmer. Vorüber der

lachende ſonnige Sommer, d
ie Blätter ſind gefallen, kahl

und ſchmucklos ragen d
ie

entlaubten Aeſte in d
ie Luft, der

Herbſtwind fegt über die Stoppelfelder, der Winter ſteht
vor der Thür, ſchon ſind ein und das anderemal die wei
ßen, flaumigen Flocken aus aſchgrauem Himmelszelte tanzend
herabgewirbelt, d

ie ſicheren, untrüglichen Vorboten der
langſam heranrückenden Eismonate. Alle Landſchaft nord
wärts des gewaltigen Alpenwalles kleidet ſich in das ein
tönige graue, bald weiße Wintergewand.

Träumend und ſinnend, auf bequemem Lehnſtuhle
ruhend, den Blick unverwandt auf die rote Glut im Kamin
gerichtet, läßt der wieder in ſeine nordiſche Heimat Heim
gekehrte d

ie lieben, trauten Bilder jüngſt vergangener Reiſe
zeit a

n

ſich vorüberziehen.

„Ihr ſtolzen, hehren Hochberge mit euren trauten, lieb
lichen Thälern, und d
u

wunderholder Süden, in deinem
ſinnberauſchenden, farbenſatten Glanze, magiſch und unwider
ftehlich zieht e

s

uns Nordländer immer und immer wieder

ueberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 6.

-

SchloßTaufers im Ahrethal.

zu euch hinauf und hinab, und wen ihr einmal in eure

ſüßen Banden geſchlagen, deſſ' Herz und Sinn bleibt euch
verſchrieben allezeit.“
Und an ſeinem Geiſte vorüber ziehen die lieblichen Bilder,

gleich Erinnerungsblättern, Gedankengrüße liebreizender,

wonniger Sommertage. Da zuerſt di
e

alte Ritterfeſte Taufers,

auf klotzigem Fels hoch über der rauſchenden Ahre. Der
Zahn der Zeit nagt mächtig a

n

dem grauen Burggemäuer

und doch ſteht dieſes kaum Jahrhunderte, während un
gebrochen und unverſehrt, in ungeſchmälertem Glanze, weit
dort im Norden, ſeit Jahrtauſenden d

ie

ſtolzen Firngipfel

ins wald- und mattenbedeckteAhrethal hinablugen.
Dort, über d

ie

blinkenden Firmen der Zillerthaler Alpen

führte der ſchwindelnde Pfad ihn hinauf, und jenſeits hinab
und hinüber zur alten, ſchon zu Römerzeiten befahrenen
Brennerſtraße, zur kleinen Bergſtadt Sterzing. Das alte
Rathaus, der ungeſchlachte viereckige Turm mit ſeiner
Durchfahrt, d

ie

Arkaden- (Lauben-) Gänge, d
ie

kleinen Erker

a
n

faſt allen Häuſern der Hauptſtraße, das alles ſcheint

von einer vergangenen Zeit hier vergeſſen worden zu ſein,

4
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und ragt, ein Angedenken des Verfloſſenen, in d
ie

ſo ganz gezierten Kirchen. Schon im 13. Jahrhundert war die
anders geartete Gegenwart hinein. Troſtburg bekannt und genannt und vom Herrn Hugo von
Die Gegenwart, Fin d

e siècle, di
e

Zeit des Dampfes, Veldthurns bewohnt, ging aber bald in den Beſitz der
d
a

muß der ſchrille Pfiff der Lokomotive, der – Gott ſei's Grafen von Tirol über, um abermals den Nachkommen des
geklagt – heutzutage ſchon auf ſtolzen Bergeshöhen wider- Geſchlechts der Veldthurns zu eigen zu werden. Friedrich
gellt, wohl hörbar ſein, d

a

w
o

eine Straße aus hiſtoriſcher von Vilanders vermählte ſich mit der Erbtochter Katharina
Zeit ſchon den Norden mit dem Süden verband. So iſt's von Troſtburg und nahm den Namen Wolkenſtein an; im
auch hier a

n
der althiſtoriſchen Brennerſtraße, das Dampf- Beſitze dieſer Familie, d

ie 1476 in den Freiherrn- und
roß, e

s

entführt im Fluge den Wanderer gen Süden. - 1630 in den Grafenſtand erhoben wurde, iſ
t

das Schloß
Im Eiſackthale abwärts tritt der Süden von Station zu noch bis heutigen Tages eine Zierde unter allen alten

Station ſchärfer und prägnanter entgegen. Bald hinter Schlöſſern und Herrenſitzen Tirols. Auch der „letzte Minne
Briren, der lieblichen Stadt und Reſidenz der Fürſtbiſchöfe, ſänger“, Oswald von Wolkenſtein, gehört dem Geſchlechte an.
öffnet ſich gegen Oſten e

in
ſchmales Hochthal, in deſſen Weiter und weiter dem Süden entgegen!

grünem Grunde, weit hinten die beſcheidene Ortſchaft Die Porphyrhänge zur Rechten und Linken des Eiſack
St. Magdalena in Villnös verſteckt liegt. treten näher a

n

einander heran, das puſtende Dampfvehikel

Weiter brauſt der Zug thalab. durchzieht d
ie mächtige Porphyrſchlucht, e
in geologiſches

Jenſeits, am rechten Ufer des Eiſack, das Städtchen | Unikum, bekannt unter dem Namen Kuntersweg, ſo benannt
Klauſen, eigentlich aus einer einzigen engen Straße beſtehend, nach dem Erbauer der Straße durch dieſe wilde Felſenſchlucht,
denn der wilde -
Bergſtrom tritt
nahe zu dem

ſteil und jäh,

nahezu 170
Meter hochauf
ſteigenden Por
phyrkegel
heran, auf

deſſen felſiger

Kuppe das Be
nediktiner

Nonnenkloſter

Säben (See
ben, das einſtige

römiſche Sa
biona) ſich auf
baut. Säben

war dereinſt

eins ſtarke Po
ſition der Rö
mer in Tirol

und in ſpäteren

Zeiten, bevor

Biſchof Albuin
ſeine Reſidenz
nach Brixen

verlegte, auch
Biſchofsſitz, - St. Magdalena in Villnös.

dann hauſten

d
ie

Herren von Säben auf der ſtolzen Feſte, bis im Jahre 1685
ein Benediktiner-Nonnenkloſter daraus gemacht wurde. Ein
am Turme aufgemaltes, großes rotes Kreuz gilt der Er
innerung a

n

die Heldenthat einer Nonne, die im Jahre 1809,

um ihre Unſchuld vor den ſi
e verfolgenden Franzoſen zu

bewahren, den verzweifelten Sprung aus dem Fenſter in

d
ie grauenvolle Tiefe that, w
o

ſi
e
,

a
n

den Felswänden zer- Bozen mit dem Schweſterkurorte Gries aus.
ſchellend, ihren Tod fand. Das iſt ſchon etwas wirklicher Süden, milde Lüfte, von
Nicht allzuweit ſüdwärts von dieſer einſtigen Feſte e

r-

der Sonne des Südens durchwärmt, durchziehen d
ie mäch

hebt ſich ſtolz und kühn am linken Eiſackufer, gerade ober tige, weit ſich nach Weſt und Süd ausdehnende Thalmulde.
der Ortſchaft Waidbruck, am Ausgange des herrlichen Gröd- An den Sonnleiten, den der Sonne zugekehrten Berglehnen,
merthals, eine der impoſanteſten Ritterburgen Tirols, d

ie

ziehen ſich bis hoch hinan d
ie Spaliere, di
e

den Weinreben,

Troſtburg. Die im beſten Zuſtande erhaltene Burg, e
in

d
ie

edle Frucht tragen, zur Stütze dienen. Dort, w
o

der

Beſitz der Grafen Wolkenſteine, thront auf einem terraſſen- Sonne Strahl nicht mehr jene Intenſität beſitzt, um der
artigen Vorſprunge, 124 Meter über dem Waſſerſpiegel des Rebe koſtbare Frucht zu zeitigen, d
a

blühen und reifen am
Eiſack. kräftigen Stamme des Tafelobſtes leckerſte Gattungen.

Ein herrlicher Blick erſchließt ſich von den Zinnen und An Mauern und Wänden lugen zwiſchen den grünen
Altanen, von den Söllern und Balkonen der prächtigen Blättern a
m Spaliere rotbackige Pfirſiche und Marillen
Ritterfeſte auf das romantiſche Eiſackthal mit ſeinen hoch (Aprikoſen) verlockend hervor. Und a

n

den Berghängen im

a
n

den Berglehnen hinankriechenden vielen Ortſchaften, Oſten und Weſten wechſelt das tiefdunkle, ſatte Grün der
Weilern, Gehöften und ſchmucken, mit hochragenden Türmen Edelkaſtanie mit dem hell leuchtenden Lichtgrün des Nuß

dem angeſehenen Bozener Bürger Heinrich Kunter, der die
Straße zu Anfang des 14. Jahrhunderts herſtellen ließ.

Endlich treten d
ie Berghänge zurück, e
in breites, frucht

bares, von üppigen Kulturen bedecktesThalbecken eröffnet
ſich vor dem überraſchten Auge und hart am Ausgange der
ſchluchtartigen Thalenge breitet ſich d

ie

freundliche Stadt



baumes, und
darüber in den
höheren, lich
teren, friſcheren

Luftſchichten
winkt dem

Wanderer der

wohlige Schat
ten des duften
den Tannen

waldes. Auf
der Thalſohle

fächelt der laue

Lufthauch die

breiten mächti

gen Blätter der
übermannshoch

aufgeſchoſſenen

Kukurutzſtau
det.

Zwiſchen a
ll

dieſer üppigen,

herzerfreuenden
Vegetation

bauen ſich, zum

Teil von wohl
gepflegten, blu
menüberſäten

Erinnerungen a
n Tiroler Sommer tage. 54

Sterzingmit demRathaus.

Klauſen mit Säben.

Gärten umkränzt, d
ie

freundlichen Häuſer und An
ſiedlungen von Bozen-Gries maleriſch auf. Eiſack und

Talfer vereinigen dicht abwarts dieſer Schweſter
ortſchaften ihre ſchäumenden Fluten und ſtürmen ver
eint der nahen Etſch zu, die in ihrem breiten Bett,

eine Wegſtunde ſüdweſtlich von Bozen, auch dieſe un
geberdigen naſſen Kinder der Berge aufnimmt.
Welch magiſche Zaubergebilde bauen ſich dort

weit im Oſten von Bozen am Horizonte auf? Das

iſ
t König Laurins Zauberland, das iſ
t

des Sagen
königs Roſengarten. Faszinirend feſſelt der großartige

Anblick das Auge des Beſchauers, welch bizarre
Felsgeſtalten, welch ſtaunenswerte, unerſchöpfliche Ab
wechslung in dem Aufbau und der Geſtaltung dieſer
Steingebilde.

Roſengarten! Freilich, der kühne, mutige Steiger,

der ſeine Schritte d
a

hinauſ zu jenen luftigen Fels
baſtionen lenkt, der unverzagten Herzens, unerſchrocken
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und unentwegt über ſchwindelnde Grate, an praller Felswand

aufwärts ſich ſeinen Weg bis hinan auf di
e

hohe Spitze e
r

kämpft, Roſen findet e
r

dort auf den Höhen nicht, und wahr
lich nicht auf Roſen wandert ſein Fuß dahin; die Roſen, die
wohl einſt der Sage nach hier keimten, proßten und ver
blühten, ſi

e

ſind zu hartem Stein verwandelt, aber in ein
Zauberland iſ

t

e
r

doch eingetreten, zu einem Zaubergarten

hat e
r

ſich doch empor gekämpft, wenn e
r

auf der luftigen

Zinne hoch im Himmelsäther rings umher blickt auf a
ll

die

zauberhaften Dolomitgeſtalten, d
ie ungezählten Gipfel weit

im Kreiſe ringsum, auf das lachende, blühende, grünende,

liebliche Etſchthal. Ja, mit magiſcher Gewalt zieht es uns

hin zu jenem Zauberlande, hin zu jenem geheimnisvollen,

weißſchimmernden, ſagenreichen Roſengarten.

Auch e
in

anderes Kleinod, nicht, wie der Roſengarten,

von der gewaltigen Allnatur geſchaffen, nein von Menſchen
hand errichtet, birgt der herrliche Thalkeſſel noch. Unmittel
bar am Austritte des Sarnthales, wo der toſende Talfer
bach aus enger Schlucht plötzlich in breitem Rinnſale dem
Eiſack zufließt, erhebt ſich, nicht gar hoch über der Thalſohle,

eine der prächtigſten, umfangreichſten, o
b

ihrer antiken,

künſtleriſchen Ausſchmückung, ihrer reichen hiſtoriſchen Er
innerungen und ihrer gediegenen Architektonik bemerkenswer

teſten und hervorragendſten Ritterburgen Oeſterreichs, das

Bozen.

Schloß Runkelſtein, im Beſitze des Kaiſers Franz Joſef I.

von Oeſterreich-Ungarn.

Das prachtvolle Bauwerk, deſſen Inneres von alten,

wertvollen Fresken überreich geſchmückt war, ſtand nahe am

Rande des gänzlichen Zerfalles und Unterganges, als gerade

noch zu rechter Zeit Oeſterreichs Monarch zu Anfang der
achtziger Jahre durch Kauf in den Beſitz der prächtigen
Burg Runkelſtein gelangte. Durch den Altmeiſter im

Kunſtbau, Baron Friedrich Schmidt, wurde d
ie Burg im

Auftrage des kaiſerlichen Beſitzers in den Jahren 1884 bis
1888 in glänzender Weiſe reſtaurirt und ſteht heute als
Prachtbau, ein Juwel unter allen Burgen, wieder ver
jüngt da.
Wenngleich ſo manches von den kunſthiſtoriſchen Schätzen,

d
ie

d
ie

alte Feſte barg, durch der Zeiten Lauf zerſtört oder
beſchädigt wurde, ſo verblieb doch des Wertvollen noch

immer ſo viel, daß beſonders in Bezug auf Fresken d
ie Burg

Runkelſtein noch heute ſo Bedeutendes und Hervorragendes

aufweiſt, wie kaum eine andere alte Burg. Der aus drei
zehn Fresken beſtehende Triſtan-Gyklus und d

ie

achtzehn

Wandgemälde des Garel-Cyklus repräſentiren einen kaum
abzuſchätzendenhiſtoriſchen Wert. Das Alter der Burg führt
ins Jahr 1237 zurück, doch ſtand vordem ſchon ein Römer
turm dort, wo die Burg ſich jetzt erhebt.
Am weſtlichen Ende des mächtigen oberen Etſchthalkeſſels

zeigt ſich wieder ein gottbegnadeter Erdenwinkel, in dem ſich

das vielbeſungene, vielgelobte und vielbeſuchte Städtchen

Meran eingeniſtet hat. Alles, was von Bozen-Gries be
züglich herrlicher und üppiger Vegetation geprieſen wurde,

gilt in erhöhter Potenz von Meran, wozu d
ie

noch bevor
zugte, noch günſtigere klimatiſche Lage hinzutritt. Meran,

im wahrſten Sinne des Wortes von der Paſſer durchbrauſt,

iſ
t

ein kleines Eden, lieblich, reizend, bezaubernd, und für
alle, die ihr Schritt dorthin lenkte, entzückend.
Kein Wunder, wenn alljährlich Tauſende und Aber

tauſende dahin pilgern, teils um ſich Geſundheit oder doch
Linderung ihrer Leiden in dem köſtlichen Klima während
der rauhen Winterszeit zu holen, teils um Freude und
Luſt, Vergnügen und Zerſtreuung in dem freundlichen Kur
orte und den wunderlieben Umgebungen zu finden.
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Reizende Spaziergänge, prächtige Ausflüge nach
allen Richtungen hin bietet Meran in ſeltener Abwechs
lung. Zahlreiche alte Burgen, glanzvolle Schlöſſer und
Gdelſitze, prunkvolle Villen, zierliche Penſionshäuſer, alle
umgeben von blumenreichen, mit tropiſchen Gewächſen
beſtandenen Gärten, liegen zerſtreut an den Berglehnen
umher.

Und wenn dann zur Winterszeit rings auf den
Bergen der blinkende Schnee im Scheine der leuch
tenden Sonne glitzert und funkelt und drunten im Thal
beckenRoſenknoſpen in den Gärten ſprießen und ſich zu
duftender Blume entfalten, wenn Kranke und Geſunde
in ſonndurchwärmter, milder Luft luſtwandelnd d

ie Ge
filde durchſtreifen, während droben jenſeits der Alpen im

kalten Norden alles zu Eis erſtarrt iſt, dann ruft der

in Meran weilende Bewohner nördlicher Klimate wohl
entzückt: Hier iſ

t Licht, Sonne, ewiger Sommer, hier

iſ
t

der herrliche, entzückende Süden! . . .

Längſt war das kniſternde, praſſelnde Feuer im

Kamin erloſchen, matt ſchimmernd glimmten nur noch

d
ie ſpärlichen Reſte der roten Gut und noch immer ſaß

unſer Träumer in Gedanken verloren und ſtarrte auf
den verlöſchenden Schein der Glut. Bild auf Bild zog

a
n

einem Geiſte vorüber, mächtig, ſehnſuchtsvollzieht e
s

ihn hinab in di
e

ſonnigen Gefilde Südtirols, w
o

e
r ſo

traute Stunden jüngſt verlebt. Fröſtelnd erhebt e
r

ſich
endlich, überraſcht blickt e

r

u
m ſich, gewaltſam muß e
r
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die Vergangenheit bannen, um ſich in der Gegenwart wieder
zurecht zu finden: „Lebt wohl, ihr trauten Bilder! . . .
doch, nach des Winters eiſiger Nacht, bricht ſiegreich des
Frühlings Sonnenlicht ſich Bahn, und dann . . . auf Wie
derſehen, du ſchönes Land Tirol!“

Von der Save zur Adria.
(Hiezu das Bild. Seite63.)

er vor etwa vierzehn, fünfzehn Jahren eine Reiſe im

Y
Wagen, zu Pferde oder fürbaß wandernd durch die

damals bekanntlich noch türkiſchen Provinzen Bos
nien und d

ie Herzegowina unternahm, der konnte, wenn e
r

glücklich heimgekehrt war, gar viel Intereſſantes erzählen.

Und that e
r

dies gewiſſenhaft, ſo mußte e
r

auch berichten,

daß e
r

ſein Gewehr ſtets ſcharf geladen mit ſich trug, daß

das Nachtlager in den Han's auch nicht di
e

allergeringſte An
nehmlichkeit bot, insbeſondere wenn man nicht mit – Inſekten
pulver verſehen war, daß der unvermeidliche Jaraz- (Schöpſen)

braten einen ziviliſirten Magen zur Verzweiflung bringen

konnte. Seit dieſe Provinzen von Oeſterreich-Ungarn verwaltet
werden, hat ſich, wie in aller und jeder Hinſicht, auch in

dieſer alles zum Beſſern gewendet. Wen's gelüſtet, der mag

zu Fuß kreuz und quer das Land durchziehen, er bedarf keiner
andern Waffe als eines Stockes, um d

ie

Dorfhunde abzu
wehren; überall findet e

r angemeſſeneUnterkunft und Azung:

in allen Städten gibt e
s vorzügliche Hotels, wovon viele

landesärariſches Eigentum ſind; ausgezeichneteChauſſeen e
r

Roſengarten.(Seite49.)

Wer aber e
in

eilt.möglichen das angenehme Reiſen im Wagen.

echtes Kind unſerer Zeit iſ
t – eilig, ungeduldig, nervös –

der mag die ſchmalſpurige Eiſenbahn, welche die Save mit

der Adria verbindet, benützen.
In Bosniſch-Brod a

n

der Save ſteht der Zug, aus einer
Miniaturlokomotive und einer Anzahl von kleinen, niedlichen,

bequemen Waggons zuſammengeſetzt, zur Abfahrt bereit. Die
Waggons füllen ſich mit „Schwabas“, wie alle Eingewanderten

genannt zu werden pflegen, und Einheimiſchen in ihrer bunt
farbigen, maleriſchen Tracht. Alsbald rollt der Zug flott
vorwärts, die ſchärfſten Kurven in größter Eile nehmend. Die
Poſavina, die Saveebene, bietet landſchaftlich nichts Beſonde
res; Intereſſe erweckenbloß d

ie

bosniſche Kuča (Kutſcha -

Wohnhaus) mit ihrem erkerartig vorſpringenden Stockwerke,

die hier und d
a

einſam im Felde ſteht, die altersſchwachen,

ärmlichen Moſcheen mit ihren plumpen, in Holz ausgeführten

Minarets und die verwahrloſten mohammedaniſchen Friedhöfe.

Bald aber gelangen wir ins romantiſche Bosnathal, in welchem

zwiſchen waldreichen Bergen die ſchöne, grüne Bosna zur Save

Einige Bergesgipfel ſind von altbosniſchen Burgruinen

gekrönt, welche a
n

die finſteren Zeiten des bosniſchen Feudal
weſens erinnern. Einen herrlichen Ausblick in die drei

Thäler der Bosna, der Spreca und der Uſora, die ſich bei
Doboj vereinigen, gewinnt man von der Höhe der verfallenen
Burg von Doboj. Dieſes Städtchen, deſſen Aeußeres ſich
auch in der neuen, glücklichenAera der öſterreichiſch-ungariſchen

Verwaltung nur wenig verändert hat, bietet das ziemlich

treue Bild einer bosniſchen Kleinſtadt längſt vergangener
Tage. Bei Vranduk, der alten türkiſchen Felſenfeſte, welche
nach dem Ofener Frieden vom Jahre 1503 die ungariſch

türkiſche Grenze bezeichnete, verengt ſich das Bosnathal und

nimmt einen düſteren Charakter an; be
i

Zenica (lies Senitza)

erweitert e
s

ſich wieder zu einem freundlichen Becken. Zenica

iſ
t

aus einem zur Türkenzeit bedeutungsloſen Städtchen zu

einem kleineren, aber ganz anſehnlichen Kulturzentrum empor

gewachſen; hier wird Braunkohle mit Dampfbetrieb zu Tage

gefördert, eine mächtige Papierfabrik arbeitet Tag und Nacht,

hier befindet ſich auch die unter Benützung der neueſten Er
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fahrungen erbaute und eingerichtete Landesſtrafanſtalt, ein
rieſiger Gebäudekomplex, in welcher die Sträflinge, nach dem
iriſchen Korrektionsprinzip, als beſſerungsfähige Menſchen an
geſehen und auch darnach behandelt werden.

Nach zehnſtündiger Fahrt erreichen wir endlich das Sara
jevskji-Polje, die fruchtbare Ebene, an deren Oſtrand, um
kränzt von ragenden Bergen, das „goldene Bosna-Serail“,

die Landeshauptſtadt Sarajewo, eine der ſchönſten und inter
eſſanteſten Städte des ganzen Balkans, liegt. Sarajewo
zeigt zum großen Teile noch das Gepräge einer alttürkiſchen
Stadt, aber die modernſte Neuzeit iſt auch ſchon ziemlich ſtark
durch Prachtbauten vertreten; und gerade dieſer Gegenſatz,

das knappe Nebeneinander von türkiſchem Mittelalter und

moderner Ziviliſation im Aeußern und im Volksleben bildet

einen der eindrucksvollſten Reize Sarajewos, das ſich übrigens

auch einer höchſt pittoresken Lage zu beiden Ufern des Berg

flüßchens „Miljacka“ (die „Liebliche“) rühmen kann.
-

Von Sarajewo, in der Richtung gegen die blaue Adria
eilt der Zug bald b

e
i

dem bosniſchen „Baden“, Ilidze,

vorbei. Dieſer idylliſche Kurort war ſchon vor undenklichen
Zeiten wegen ſeiner warmen Schwefelquellen bekannt und gern

beſucht; die bosniſch-herzegowiniſche Landesregierung hat Jlidze
vor mehreren Jahren durch prachtvolle Anlagen, Kurhaus,

Hotel und ſo weiter, verſchönert, und ſo ſpielt denn jetzt Ilidze
nicht nur als Kurort, ſondern auch als nächſter, reizender
Ausflugsort für die Sarajewoer Bevölkerung eine große Rolle.
In einem halbſtündigen Spaziergang von Ilidze aus erreicht
man den Urſprung der Bosna, die, auf einem grünen Plane
gleichzeitig aus ſechzig Quellen hervorſprudelnd, ſofort auch

ein ganz ſtattlicher Fluß iſt. In dieſer Gegend, am Fuße
des finſteren Bergrieſen Igman, ſoll die römiſche Station

-Ad Matricem“ geſtanden haben.
Der Schienenſtrang führt weiter auch durch freundliche

Landſchaften, die, immer wechſelnd und abwechslungsreich, je

Im H fur me kam's!

höher die Steigung, deſto impoſanter werden. So langt denn
der Zug, dank dem in Anwendung gebrachten gemiſchten

Zahnradſyſtem, wohlbehalten auf der Höhe des Jvangebirges

an, welches die Waſſerſcheide zwiſchen dem adriatiſchen und
ſchwarzen Meere bildet.

Von den Gipfeln des Ivans genießt man eine entzückende
Fernſicht: reliefartig liegt ein beträchtlicher Teil der Herze
gowina da, hier ein ſchneebedeckterBerggipfel, d

a

ein kahles,

ödes, riſſiges Felſengebirge, dort ein Bergſtock in weichen
Formen, reich mit Wäldern bedeckt,aus den Tiefen ſchimmern

die Silberfäden der Flüſſe und Bäche . . .

Vom Ivan geht es dann ſtetig abwärts; b
e
i

Konjica

ſtellt ſich die ſmaragdgrüne, wilde Narenta ein und begleitet

uns, unabläſſig rauſchend und brauſend und ſchäumend, weiter

durch das wildromantiſche Jablanicathal, durch das grandioſe,
enge Felſendefilé, zweifellos eine der ſchönſten Partien Europas,

nach Moſtar, der Hauptſtadt der Herzegowina. Zwiſchen den
öden Bergen Veles und Hum a

n

beiden Ufern der Narenta,

die tief unten in ihrem ſteinernen Bette mächtige Felsblöcke
wälzt, liegt die finſtere Stadt; in den alten Straßen ziehen

ſich Steinmauern hin, die nur kleine Thoröffnungen haben,

durch welche man in einen engen Vorhof gelangt, von hier

erſt gewinnt man Eintritt ins Haus – das verleiht der
Stadt e

in kriegeriſch-trotziges, düſteres Ausſehen. Das in

tereſſanteſte Bauwerk aus alter Zeit iſ
t

die ſogenannte

Römerbrücke, welche in einem kühnen Bogen in ſchwindeliger

Höhe über die Narenta ſetzt. Die Brücke dürfte um die

Wende des fünfzehnten Jahrhunderts erbaut worden ſein.

Hadſchi Halfa, ein arabiſcher Schriftſteller, der zu Anfang

des ſiebenzehnten Jahrhunderts gelebt hat, meint, daß die

Brücke im Jahre 974 errichtet worden ſei, und ſchreibt unter
anderem: „Da aber die meiſten Gärten jenſeits des Fluſſes
liegen, hatte eine a
n

Ketten hängende Brücke hinübergeführt,

die aber, d
a

ſi
e

der Säulen ermangelte, ſo ſehr ſchwankte,

daß man nur mit Todesfurcht über ſi
e gegangen iſt. Nach
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der Eroberung ſendete Sultan Suleiman auf die Bitte der
Bewohner den Baumeiſter Sinan, auf daß e

r

eine Stein
brücke baue. Dieſer aber, nachdem e

r

den Ort geſehen, er
klärte die Aufgabe für unmöglich. Später aber verbürgte

ſich ein daſelbſt anſäſſiger Zimmermeiſter für den Erfolg, und
die Brücke kam auch zu ſtande. Die Brücke iſ

t

ein Meiſter
werk, das alle Baumeiſter der Welt zu Grunde richtet.“ Dieſe
Tradition lebt auch jetztnochbei den Moſtarer Mohammedanern.
Die Chriſten erzählen, daß der in Sklaverei geratene Bau
meiſter Rade durch dieſe Brücke ſeine Freiheit von den Türken
wiedergewonnen habe. Der Bau ſtürzte ſo lange immer
wieder ein, bis e

r

auf den Rat der Vila, der Fee des Wald
gebirges, ein Liebespaar in den Grundfeſten der Brücke ein
mauerte. (S. „Bosnien und d

ie Herzegowina“ von Johann
von Asbóth). In zweiſtündiger Bahnfahrt gelangt man von
Moſtar an die blaue Adria.
Aus dieſen flüchtigen Hinweiſen erſieht man, daß in den

occupirten Provinzen landſchaftliche Schönheiten in allen Ab
ſtufungen vom Idylliſch-Sanften bis zum Gigantiſch-Schreck

haften in reicher Fülle vorhanden ſind, daß auch die Staffage

dieſer Gegenden, nicht minder die Gegenſätze in den Bauten,

den Trachten viel Reize bieten. Das Intereſſanteſte für den
tiefer denkendenReiſenden aber bildet das Studium der rieſigen
Kulturarbeit, welche von der öſterreichiſch-ungariſchen Ver
waltung in der kurzen Spanne Zeit von vierzehn Jahren
geleiſtet worden. In jenen ſeit Jahrhunderten verwahrloſten
Ländern wurde auf den Trümmern eines verfallenen Staats
weſens mit dem gleichen Materiale ein den Landesbedürfniſſen
entſprechend verändertes, aber doch nach modernſten Prinzipien

erbautes Staatsgebäude errichtet, von deſſen Giebel die Fahne

mit der Aufſchrift „Gleichheit, Gerechtigkeit, Fortſchritt“ weht.

Und der Mann, der unbeſtritten ſich die größten Verdienſte
um dieſe Provinzen in dieſer Hinſicht erworben, iſ

t Benjamin

von Källay, der gegenwärtige öſterreichiſch-ungariſche Reichs
finanzminiſter. A

.

Llachs.

Jm Sturme kam's!
Vºn

Ernſt Zahn.

Im Sturme kam's, im Sturmwind flog mir's zu,

Vom erſten Tag hab' ic
h

darum gerungen,

So lang ich's hielt, hatt' ic
h

nicht Raſt noch Ruh',

Im Sturme kam's – im Sturmwind iſt's verklungen!
Das war mein Glück – ein Kampf von Anfang an,
Von erſter Stund ein Ringen und ein Bangen,
Blüten, die ſich der Wind zum Spiel erſann,

Die viel zu ſpät im Herbſte aufgegangen.

Und doch – manchmal durch tiefe, düſtre Macht,
Kam's wunderſam von fern herangezogen

Am dunklen Himmel, in geheimer Pracht,

So ſeltſam ſtill, ein Leuchten und ein Wogen.

Und leiſe zitterte gar manchesmal
Durch Sturmeswehn ein Ton wie Glockenklingen,

Ein Hauch ſo ſüß – das Herz vergaß der (Nual
Und lauſchte ſtill dem fernen, fremden Singen! –
Nun ruht der Kampf. – Doch auch kein Leuchten mehr! –

Nie mehr iſt jener Klang zu mir gedrungen, –

Im Herzen nur ein Flüſtern, bang und ſchwer:
Im Sturme kam's – im Sturmwind iſt's verklungen!
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Der goldene Schnitt.
Ein gemeinfaßliches Kapitel der Mathematik für Freunde

der Uaturforſchung, der Kunſt und der Aeſthetik.

Du haſt Alles nach Maß, Zahl und
Gewicht geordnet.

Buch derWeisheit,Kap. 11, V. 21.

- ſi
e güldene Zahl im Kalender, welche di
e Stellung des-

laufenden Jahres im neunzehnjährigen Mondenclus
angibt, wird ſo genannt, weil man dieſelbe einſt zu

Athen mit goldenen Buchſtaben angeſchrieben hatte, und dann
auch „wegen ihres beſonderen Nutzens in Ausrechnung der
Tage, auf welche Neu- und Vollmond und inſonderheit
Oſtern fallen.“

Die Poeten haben der Sonne das Ehrenprädikat der
goldenen verliehen, und man nennt ferner d

ie

fröhlichen Tage

der Kindheit d
ie goldene Jugendzeit. Das goldene heißt

auch jenes mythiſche Zeitalter, in dem die Menſchen ein
ſchuld- und ſorgenfreies Leben führten.

Aehnlich iſ
t

e
s

mit dem goldenen Schnitt, einem mathe

matiſchen Lehrſatze von ſehr ehrwürdigem Alter, der ſeiner
vorzüglichen Eigenſchaften wegen das lebhafteſte Intereſſe

der Mathematiker aller Zeiten in Anſpruch nahm und von

dem vielfach der Nachweis zu erbringen verſucht wurde,

daß ihm auch beſondere Geitung zukomme in Natur und
Kunſt.

Wie heißt nun dieſer Lehrſatz?

Der goldene Schnitt iſ
t

d
ie Teilung einer geraden Linie

in zwei ungleiche Teile, d
ie

in einem beſtimmten Verhältniſſe

A C B

. I 1 1

. I–I I–I
Fig. 1

.

zu einander ſtehen. Die Strecke A B (Fig. 1
),

welche

z. B
.
8 Einheiten beſitze, ſe
i

in C ſo geteilt, daß AC =5
Einheiten und CB = 3 Einheiten hat. Es verhält ſich
dann der kleinere Teil zum größeren wie 3 zu 5

,

und der
größere zur ganzen Strecke wie 5 zu 8

.

Wenn wir dieſe
beiden Verhältniſſe", und "s auf gleiche Nenner bringen,

ſo erhalten wir *o und ”o. Man ſieht alſo, daß d
ie

Verhältniſſe beinahe gleich ſind und daß man den Punkt C

nur ein wenig zu verrücken braucht, damit ſi
e ganz gleich

ſind. Thut man das, dann ſagt man, d
ie

Strecke ſe
i

nach

dem goldenen Schnitt geteilt, weil ſich dann der kleinere zum
größeren Teil verhält, wie der größere zur ganzen Strecke.
Der Punkt C kann ſowohl durch Konſtruktion als durch
Rechnung gefunden werden, und jedes Lehrbuch der Mathe
matik gibt Aufſchluß darüber. Die Auflöſung verdanken
wir dem großen Geometer der Griechen, Euklid, der ſi

e

bereits 300 Jahre v
. Chr. in ſeinen „Elementen“ gibt.

Das goldene Verhältnis läßt ſich aber nicht ſo vielfach
ausdrücken, wie unſere früheren Brüche, und "s waren,
ſondern e

s

iſ
t näherungsweiſe 0,618 . . . Genau läßt ſich

das Verhältnis durch zwei ganze Zahlen, und wären ſi
e

noch ſo groß, nicht wiedergeben, weil e
s irrational iſ
t,

wie

der Mathematiker ſagt. "

Wenn man, von den Zahlen 1 und 2 ausgehend, in

der Weiſe eine Reihe bildet, daß man jede folgende Zahl

durch Addition ihrer beiden Vorgänger beſtimmt, ſo erhält

man eine eigentümliche, die ſogenannte Laméſche Reihe:

1
. 2
.

3
.

5
.

8
.

13. 21. 34. 55 u. ſ. w., welche die merk
würdige Eigenſchaft hat, daß die Brüche, die man aus den
Zahlenpaaren der Reihe nach bilden kann: "2, *g, ", "s,
*2 u
.

ſ. w
.

immer abwechſelnd kleiner und größer ſind

als das goldene Verhältnis, demſelben aber immer näher
kommen, ohne ihm je gleich werden zu können.

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. IX. 6.

Der goldene Schniff. 6G

Der goldene Schnitt hat wohl zunächſt deshalb das
Intereſſe d

e
r

äſthetiſch hochgebildeten Griechen erregt, weil

e
r

in äußerſt eleganten Figuren und Konſtruktionen auftritt.

So iſ
t

z. B
.

d
ie

mathematiſch genaue Einteilung eines
Kreisumfanges in 5

,

10, 15, 20, 40 u. ſ. w
.

Teile nur
vermittelt des goldenen Schnittes möglich. Wenn man

Fig. 2
.

den Halbmeſſer eines Kreiſes (Fig. 2
)

nach dem goldenen

Schnitte teilt, ſo läßt ſich der größere Abſchnitt genau

zehnmal auf dem Umfange auftragen. Die erhaltenen
Punkte mit einander verbunden, geben dann e

in regelmäßiges

Zehneck. Wenn man b
e
i
der Verbindung der Punkte je

einen überſpringt, ſo bekommt man das regelmäßige Fünfeck.

Zieht man in dem letzteren d
ie Diagonalen, ſo erhält man

das Pentagramm oder den Drudenfuß, (Fig. 3
)

in welchem

ſich der goldene Schnitt in ſchönſter Weiſe zeigt. E
s

wird
nämlich jede der fünf Linien des Pentagramms von jeder

Fig. 3
. Fig. 4
.

ſi
e

ſchneidenden Strecke desſelben nach dem goldenen Ver
hältniſſe geteilt. Das Pentagramm war ſchon den Pytha
goräern bekannt und findet ſich häufig auf griechiſchen

Münzen. Es darf nicht mit dem Wirtshauszeichen (Fig. 4
)

verwechſelt werden, welches aus zwei ſich kreuzenden gleich

ſeitigen Dreiecken gebildet iſ
t

und aus zwei Zügen beſteht,

während das Pentagramm in einem einzigen Zuge hergeſtellt
werden kann.

Die Benennung „Goldener Schnitt“ ſtammt aus dem
Mittelalter, wo ſie unter dem Namen „Sectio aurea“ oder
auch wohl „Sectio divina“ vorkommt. Bei den mathe
matiſchen Schriftſtellern des Mittelalters bis herab zu Kepler

fand nämlich dieſer Lehrſatz große Wertſchätzung und ſogar

Bewunderung. Mit dieſer Bevorzugung verband man in

jener Zeit eine ſymboliſirende und über das Gebiet der reinen

Mathematik hinausgehende Auffaſſung des merkwürdigen

Teilungsverhältniſſes.

5
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Das Pentagramm bekam den Beigeſchmack des Myſtiſchen

und Wunderbaren. Häufig wurde es an Thürſchwellen
angebracht als vermeintliches Schutzmittel gegen jene weib
lichen Zauberweſen der deutſchen Mythologie, Druden ge

nannt. Auch Goethe läßt auf Fauſts Schwelle das Wahr
zeichen der Alchimiſten, e

in Pentagramm, angebracht ſein,

das dem Mephiſto ein Hindernis bereitet.

Zu den eifrigſten Verehrern des goldenen Schnittes im

ſechzehnten Jahrhunderte gehörten der Prieſter Pacioli und
der Aſtronom Kepler. Der erſtere verglich in ſeinem 1509

in Venedig erſchienenen Werke „Divina proportione“ d
ie

Proportion des goldenen Schnittes mit der Gottheit, welche
eine Dreieinigkeit enthält, ebenſo wie dieſe Proportion aus
drei Gliedern beſtehe. Dieſer Gelehrte iſ

t

auch der Urheber

der Bezeichnungen „Göttliche oder goldene Proportion, gol
dener Schnitt“ u

.

ſ. w
.

Den Pythagoräiſchen Lehrſatz, ſagt

Kepler in ſeinem „Mysterium cosmographicum“, könne
man mit einer Maſſe Goldes, den Satz vom goldenen Schnitt
mit einem Edelſtein vergleichen.

Was die Bewunderer des goldenen Schnittes im Alter
tum und Mittelalter nur geahnt, das haben in unſerem

Jahrhunderte eine Reihe von Gelehrten ausgeſprochen, allen

voran der Münchener Gymnaſialprofeſſor Adolf Zeiſing, der

im Jahre 1854 ſein Werk „Neue Lehre von den Propor
tionen des menſchlichen Körpers aus einem bisher unerkannt
gebliebenen, d

ie ganze Natur und Kunſt durchdringenden
morphologiſchen Grundgeſetz entwickelt“, veröffentlichte.
Zeiſing verfolgt darin die Lehre vom goldenen Schnitt bis

in den anatomiſchen Bau des menſchlichen Körpers, geht

von d
a

über zu den Tieren, den Pflanzen, ja ſogar zu den
Sternbildern. Uebrigens ſoll auch bereits Kepler die Idee
eines Zuſammenhanges des goldenen Schnittes mit der

Pflanzenwelt ausgeſprochen haben.

Nach den Schriften von Röber kommt der goldene Schnitt

b
e
i

den früheſten Anfängen menſchlicher Kultur und Kunſt
zum Ausdrucke, ſo zum
Beiſpiel bei den ägyp
tiſchen Pyramiden und
Tempeln. Lübke und
Adamy geben die Ba
ſislänge der Cheops
pyramide übereinſtim

mend mit 764 Fuß

A und die Scheitelhöhe
mit 480 Fuß an, was
vom genauen goldenen

Fig. 5

Schnitt um 0,026 ab- -
weicht. Figur 5 zeigt

ein Schema der Cheopspyramide, in welches auch zwei

andere Pyramiden mit anderen Höhen zum Vergleiche ein
gezeichnet ſind. (Spitzen a und b.)
Bei einer weiteren ägyptiſchen Pyramide iſ

t

d
ie

Differenz

vom goldenen Verhältniſſe nur 0,001. Wir werden ſpäter
ſehen, daß e

s gar nicht nötig war, daß d
ie

Erbauer der

Än den Satz vom goldenen Schnitt gekannt habenmlUlen.

Nach Cantor ſpielt der goldene Schnitt in der griechiſchen

Baukunſt der Perikleiſchen Zeit eine nicht zu verkennende

Rolle. Es ſe
i

dieſes äſthetiſch wirkſamſte Verhältnis na
mentlich in den atheniſchen Bauten aus den Jahren 450
bis 430 aufs ſchönſte verwertet.
Von hervorragenden Naturforſchern haben beſonders der

Botaniker Alexander Braun und der Mineraloge Naumann
Meſſungen angeſtellt, welche gleichfalls das überwiegende

Vorkommen des goldenen Schnittes a
n Naturkörpern be
weiſen ſollen. Sehr eingehend haben ſich in neuerer Zeit
endlich die Profeſſoren Dr. Wittſtein und Dr. Pfeifer mit
der Frage beſchäftigt. Der letztere hat namentlich a

n

Pflanzen

außerordentlich viele Meſſungen vorgenommen; hier ſind

wohl auch die beſten Beweiſe für das
Vorherrſchen des goldenen Schnittes A

in der Natur zu ſuchen.

Geht man am Stengel einer Pflanze B
von der Anſatzſtelle eines Blattes nach
oben bis zur Anſatzſtelle des nächſt

höheren Blattes, von dieſemBlatte eben

ſo weiter zum zweiten Blatte u
.
ſ. w.,

ſo trifft man ſchließlich auf ein Blatt, C

deſſen Anſatzſtelle ſich gerade oberhalb
derjenigen des Anfangsblattes befindet.
Iſt dieſes das b-te Blatt, und hat
man, um auf dasſelbe zu kommen, den
Umfang des Stieles a-mal umkreiſen
müſſen, ſo iſ

t a: b immer derſelbe D

Bruch, welches Blatt man auch als
Anfangsblatt nehmen mag. Eine
klare Vorſtellung davon, wie man b

erhält, kann man bekommen, wenn

man ſich a
n

der Cylinderfläche eines

Chapeau claque als Stengel d
ie

Blätter angeſetzt denkt und den Hut A

zuklappt; b iſt dann d
ie

Anzahl der

ſich nicht deckendenBlätter im Kreiſe.

Dieſen Bruch Ä nennt man den
Blattſtellungsbruch der betreffenden

Pflanze. Als ſolche Brüche treten nun
vorherrſchend die aus den Gliedern -

der Laméſchen Reihe hervorgehenden
Fig. 6

.

Brüche”, 3
,

5
, "s, °3, *21 . . . auf. Nach Alexander

Braun gehorchen dieſem Geſetze auch d
ie Schuppen a
n

den
Tannenzapfen, und zwar ergibt ſich z. B

.

bei Pinus Larix
”,1, b

e
i

Pinus alba °3 als vorherrſchend.
In anderer Weiſe ſehen wir ſehr ſchön das Auftreten

des in Rede ſtehenden Teilungsverhältniſſes bei der Blatt
ſtellung von Spiraea Aruncus. (Fig. 6.) Die Abſchnitte

- auf der Mittelachſe

ſind nach dem gol
denen Schnitt ge
teilt und zwar ha
ben die auf einan
der folgenden Ver
hältniſſe Ä, #

und Ä alle das
Verhältnis desgol
denen Schnittes,

alſo 0,618.
Was das Tier

reich betrifft, ſo

beziehen ſich die
Meſſungen, welche d

ie

Herrſchaft des goldenen Schnittes auch

hier beweiſen ſollen, vorzugsweiſe auf di
e

Windungen und
Zeichnungen der Schneckengehäuſe, auf d

ie Flügellängen und
Flügelſpannweiten der Inſekten in ihrem Verhältnis zu den
Körperlängen und auf das Verhältnis von Kopf, Thorax
und Hinterleib bei den Käfern. (Ver
gleiche in Fig. 7 di

e

Gliederung d
e
r

A N

Krabbenſpinne.) Auch das Verhält- | / Y

nis der Längenachſe zur Breitenachſe

b
e
i

den Vogeleiern wurde unterſucht.
Diesbezüglich ergab ſich nach 3

1

W W
.

A

Meſſungen die in Figur 8 dargeſtellte
mittlere Form des Eies, bei welchem

d
ie punktirte Linie jene Form a
n
-

deutet, welche genau dem goldenen N .

Schnitte entſprechen würde. E
s
iſ
t N
. 2/

wahrſcheinlich, daß mit der Vergrö- _

ßerung der Zahl der unterſuchten Fig. 8
.
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Eier die Uebereinſtimmung eine noch
beſſere würde.

In Bezug auf d
ie Proportionen

am menſchlichen Körper ergeben ſich
zum Beiſpiel bei den Knochen der
menſchlichen Hand folgende Längen

verhältniſſe: beim Daumen 2:3: 5,

beim Zeigefinger 8: 13 : 21 : 34,
beim Mittelfinger 3:5: 5: 8

,

beim
Goldfinger 1 : 2 : 3:4 und beim
kleinen Finger 1

3
: 21:34:55

(Figur 9). Dieſe Verhältniszahlen
ſtimmen zum Teil ganz, zum Teil nahezu mit der Laméſchen
Reihe überein.

Viele der genannten begeiſterten Apoſtel des goldenen

Verhältniſſes ſchreiben demſelben auch eine bedeutende Rolle

in der Kunſt zu.
Der Künſtler freilich braucht keine Regel, er ſchafft aus

ſeinem Innern vermöge ſeiner Begabung, vermöge des in

ihm wohnenden göttlichen Funkens. Aber e
s liegt in der

menſchlichen Natur der philoſophiſche Drang, b
e
i

dem voll
endetenKunſtwerke zu prüfen, welchen Geſetzen ſich der Künſtler
unbewußt unterworfen. Das Ergebnis einer ſolchen Forſchung

würde d
ie Regeln einer Kunſtlehre liefern.

Alle Kunſtwerke ſind aus Elementen zuſammengeſetzt,

zum Beiſpiel aus Linien und Farbennuancen, d
ie

alle zu
ſammen gleichzeitig aufgefaßt werden müſſen, damit e

in

Urteil über die Schönheit des Kunſtwerkes gebildet werden
kann. Die einzelnen Elemente, in der Muſik der Ton, in

der Architektur, Plaſtik und Malerei die Linie und die Farbe,

ſür ſich allein betrachtet, geben noch kein Urteil über das
Schöne. Wenigſtens zwei ſolcher Elemente müſſen zuſammen
treten, damit der Eindruck des Gefallens oder Mißfallens
hervorgerufen wird.

Wenn e
in

Buch ſchief auf dem Tiſch liegt, ſo hat man

unwillkürlich das Bedürfnis, e
s

im Vorbeigehen ſo zu legen,

daß d
ie

Kanten desſelben parallel zum Tiſche ſind. Die
Linien der Tiſchbegrenzung und d

ie

Konturen des Buches

haben zuerſt e
in Mißverhältnis gebildet, das dann aufge

hört hat.

In der Muſik exiſtiren ſchon d
ie

Verhältniſſe der Töne,

welche unmittelbar gefallen. Werden ſi
e

nicht eingehalten,

ſo entſteht eine Diſſonanz, und erſt, wenn dieſe ihre har
moniſche Auflöſung gefunden hat, tritt wieder der Eindruck
des Gefallens ein.

Zu den Elementen der räumlichen Kunſt gehören die
Linien, krumme ſowohl wie gerade. Wir wollen einmal
die Verhältniſſe unterſuchen, in welche dieſe Linien, und zwar

im einfachſten Falle gerade Linien, zu einander treten können.
Es ſe

i

eine Linie zu teilen. Das Nächſtliegende wird ſein,

daß man ſi
e

in zwei gleiche Teile teilt. Es gibt nur einen
Punkt, durch welchen das geſchehen kann, während durch

unendlich viele Punkte die Linie in zwei ungleiche Teile
geteilt werden kann. Durch die Teilung in zwei gleiche

Teile erhalten wir e
in wichtiges Geſetz der Architektur, der

Plaſtik und der Malerei, das der Symmetrie. -

Betrachten wir ein Gemälde und zwar den Triumphzug

des Germanicus von Piloty: Thusnelda ſteht als Haupt
perſon in der Mitte und über ihr im Hintergrunde Tiberius.
Wir haben hier, wie bei vielen anderen Gemälden, eine
ſymmetriſche Anordnung, die einen vortrefflichen Eindruck
macht. Aber nicht immer wird das Geſetz der Symmetrie

anzuwenden ſein, und für andere Teilungen einer Linie in

zwei, ungleiche, Teile kann beſonders eine als Grundlage

für d
ie Darſtellung des Schönen gelten, das iſ
t

d
ie Teilung

nach dem goldenen Schnitt. Der Künſtler braucht zwar
keine Regel, haben wir früher geſagt, alſo auch nicht das
goldene Verhältnis. E

r

ſchafft ſein Werk, wie e
s

ihm ge

ſällt. Wir aber kommen ſpäter und ſehen mit Erſtaunen,

Fig. 9
.
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daß unſer Verhältnis in vielen Fällen jenen Gebilden eigen
iſt, die wir ſchön nennen.
Claude Lorrain hat einmal die Regel gegeben, es ſolle

b
e
i

Landſchaften der Horizont auf ein Drittel der Höhe des
Bildes liegen; das kommt dem goldenen Verhältnis ſehr nahe.
Wenn man ein anderes Bild des früher genannten

Malers betrachtet, den Tod Cäſars, ſo konnte bei demſelben

das Geſetz der Symmetrie nicht zur Anwendung kommen,
weil dann alle Verſchwörer hätten dem Beſchauer den Rücken

kehren müſſen. Die Stellung Cäſars in ſeinen Abſtänden

links und rechts entſpricht nun gleichfalls dem goldenen

Schnitt. Auch das Format des Bildes beſitzt dasſelbe Ver

Fig. 10.

hältnis. Einen ganz ähnlichen Fall haben wir b
e
i

Deſreg
gers Salontiroler (Figur 10).
Ueber den goldenen Schnitt in der Architektur war ſchon

früher einmal die Rede bei den ägyptiſchen Pyramiden. E
s

iſ
t

auch gelungen, b
e
i

zahlreichen Grund- und Aufriſſen von
Kirchen und Monumentalbauten das Vorherrſchen des gol
denen Schnittes zu konſtatiren. Die Ungleichheit der Länge
und Breite in dem Grundriſſe einer Kirche wird im äſthe

tiſchen Intereſſe vom Geſichtspunkt der Perſpektive gefordert

oder jedenfalls vor der Gleichheit bevorzugt. In dieſem
Sinne macht die perſpektiviſche Wirkung der Markuskirche

in Venedig keinen ſolchen Eindruck wie etwa die der Pauls
kirche in Rom. Eine beſonders gute Beſtätigung dafür,

daß ſich auch im Aufriſſe Längenpaare finden laſſen, die
das goldene Verhältnis zeigen, bietet d

ie

vertikale Gliede
rung des Kölner Domes. In unſerer Anſicht der Votiv
kirche in Wien (Figur 11) beträgt bei einem Turme der
Abſtand vom Fundament bis zum Beginne des Helmes
46 Millimeter und d

ie ganze Turmhöhe 7
5

Millimeter.
46: 7

5

iſ
t

aber gleich 0,613 (goldenes Verhältnis 0,618).

Es iſt nicht unmöglich, daß die Uebereinſtimmung eine noch
beſſere wäre, wenn man das Gebäude ſelbſt abmeſſen würde.

Dieſelbe Kirche hat noch eine Reihe von Längenpaaren in

ihrem Aufriſſe, di
e

dem goldenen Schnitte entſprechen.

Der letztere wird auch in der Muſik zu finden geſucht

und zwar in den Schwingungszahlen der Töne der Accorde.

Der Gedanke, daß überhaupt Mathematik und Kunſt
einander nicht fremd ſeien, kam ſchon wiederholt zum Aus
drucke, wenn dabei auch gerade nicht vom goldenen Schnitte

d
ie

Rede war. So ſagte Doktor Hauck in Berlin gelegent
lich einer Schenkelſeier: „Wer möchte ſo vermeſſen ſein, es

einen Zufall zu nennen, daß das Heimatland eines Pytha
goras und Euklid zugleich auch dasjenige eines Phidias und
Prariteles war?“
Die Anwendung unſeres vielgenannten Verhältniſſes

läßt ſich nun auch b
e
i

zahlreichen Gegenſtänden des täglichen

Gebrauchs nachweiſen, wenn dieſelben auf das Prädikat
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„ſchön“ Anſpruch erheben ſollen. Freilich verhindert oel
ſach d

ie praktiſche Beſtimmung eines Gegenſtandes oder d
ie

Beſchaffenheit des Ortes, wo e
r

zur Aufſtellung gelangen

ſoll, daß das genannte Verhältnis zum Ausdrucke gelangt;

wo aber ſolche Beſchränkungen nicht exiſtiren, iſ
t

e
s

wohl

vollkommen klar, daß d
ie Erzeuger aller Gegenſtände ſich d
ie

Mühe geben werden, ſie möglichſt ſchön oder doch nicht miß
fällig zu geſtalten. So zeigen denn viele Gegenſtände den
goldenen Schnitt, zum Beiſpiel d

ie

Schächtelchen der ſchwe

diſchen Zündhölzchen, Schreibpapier und d
ie

üblichen For
mate der Briefpapiere, b

e
i

deren Formgebung doch offenbar

nur der Geſchmack ausſchlaggebend war. Die unerſchöpf

lichen Erfinder der Luxuspapiere haben in jüngſter Zeit
ſogenannte „lange Briefe“ in den Handel gebracht, d

ie

wohl

modern ſein mögen, aber gewiß nicht ſchön ſind. Das
Format der Bücher, insbeſondere dasjenige des Druckſatzes,
entſpricht ſehr genau dem goldenen Schnitt. Wenn man

a
n

die Erzeuger der verſchiedenſten Gegenſtände, welche das
goldene Verhältnis aufweiſen, die Frage richtet, warum ſi

e

gerade dieſes Format und kein anderes gewählt haben, ſo

kann man o
ft

die Antwort hören: „Weil e
s anders nicht

ſchön geweſen wäre“, ein Beweis, daß ſi
e

unbewußt den
goldenen Schnitt angewendet haben in der Abſicht, die

Gegenſtände ſchön zu geſtalten.

Das Verhältnis der Höhen der großen und kleinen Buch
ſtaben b

e
i

unſerer gewöhnlichen Druckſchrift folgt ebenfalls

unſerer goldenen Teilung, d
ie

endlich auch zu finden iſ
t

b
e
i

Möbeln, Thüren und Fenſtern.

Auch in der Bekleidungskunſt ſpielt der goldene Schnitt
eine Rolle, die größer oder kleiner iſt nach dem Wechſel der
Mode. Im allgemeinen kann man ſagen, daß d

ie

modernen

Kleider a
n künſtleriſchen Elementen viel ärmer ſind als die

Trachten vergangener Zeiten. Wir wollen einmal a
n

einem

Koſtümbilde in Figur 1
2

die Anwendung des goldenen

Schnittes zeigen. Teilt man d
ie ganze Höhe nach demſelben,

ſo bekommt man die Linie A B
,

welche gerade durch d
ie

Taille geht. Die einzelnen Abſchnitte für ſich auf gleiche

Weiſe weiter geteilt, ergeben charakteriſtiſche Stellen der
Kleidung.

Wer uns auf unſerer langen analytiſchen Wanderung

gefolgt iſ
t,

dem dürfen wir nun nicht verhehlen, daß wir in

vielen Fällen, in welchen d
ie

Verehrer des goldenen Schnittes

das Vorhandenſein dieſes Verhältniſſes behaupten, ſelbſt nicht

daran zu glauben vermögen, weil eine Uebereinſtimmung

o
ft

noch konſtatirt wurde, wenn d
ie

Differenz doch zu groß

war, aber eine große Abweichung als gering bezeichnet
wurde. E

s

handelt ſich, wie in vielen Fällen, auch hier
darum, d

ie Spreu vom Weizen zu ſondern. So müſſen
zwiſchen dem weitgehenden Liberalismus d

e
r

begeiſterten

Anhänger der göttlichen Teilung und d
e
r

großen Rigoroſität

ihrer Gegner in Bezug auf d
ie Genauigkeit der Ueberein

ſtimmung, zur Vermeidung der beiden Ertreme, gewiſſe
ob

jektive Anhaltspunkte geſchaffenwerden, d
ie

b
e
i

den Meſſungen

zu beobachten ſind.

Die genannten Uebertreibungen haben in neuerer Zeit
eine heftige Gegnerſchaft geſchaffen, d

ie jeden Verſuch, dem
goldenen Schnitte im Gebiete der Natur und Kunſt eine
wirkliche Bedeutung zuzuſchreiben, als Schwärmerei und
Phantaſterei erklärt. Die Gegner ſagen zum Beiſpiel, daß
das Vorherrſchen des goldenen Schnittes in Natur und
Kunſt ſo lange nicht bewieſen ſe

i,

als nicht durch Beobach
tungen und Meſſungen klar g

e

legt werde, daß nicht auch jedes

andere Verhältnis, etwa 1 : 2
,

wenn man e
s nur ebenſo eifrig

ſuchen würde, ebenſo häufig zu

finden wäre.
Nun, darauf iſt wohl zu ſa

gen, daß e
s gewiß auch andere

Verhältniſſe gibt, die ſich durch

ein häufiges Auftreten auszeichnen

und dasjenige des goldenen

Schnittes keineswegs das einzige

iſ
t,

welches in Natur und Kunſt
vorzugsweiſe vorkommt, ſondern
nur eines von den Geſetzen, die

in den bezeichnetenGebieten Gel
tung beſitzen, wie zum Beiſpiel

das der Symmetrie.

Die Gegner bezeichnen ferner
den goldenen Schnitt als „Deus
ex machina“, und alle darauf
bezüglichen Unterſuchungen ſeien

ſo lange als Spielereien zu betrachten, als ſi
e

nicht mit

dem Streben verbunden ſeien, den innern Grund der ver

meintlichen Herrſchaft des goldenen Schnittes zu erklären,

das heißt dieſelbe in logiſchen Zuſammenhang mit den feſt
ſtehenden Naturgeſetzen zu bringen, damit ſi

e

ihres zu

fälligen und unbegreiflichen Charakters entkleidet werde.

Dieſer Verſuch iſ
t ja mit dem größten Eifer gemacht

worden und im Vorſtehenden finden ſich mehrfache darauf

bezügliche Andeutungen. Wird e
s

aber je gelingen, das

Walten der Natur zu ergründen? Wie kommt es denn, daß

d
ie

Bienen ſo große Mathematiker ſind, daß ſi
e zur Her

ſtellung ihrer Zellen das Minimum von Wachs brauchen?
Wie iſt es zu erklären, daß einige höhere Kurven d

ie Form
von Pflanzenblättern beſitzen?

Wie kommt es endlich, daß zwei Samen, b
e
i

welchen

der Mikroſkopiker eine weſentliche Verſchiedenheit nicht z
u

entdeckenvermag, in dieſelbe Erde geſenkt, von derſelben

Sonne beſtrahlt, von demſelben Regen erquickt, ſich zu

Pflanzen entwickeln, d
ie

ſo außerordentlich verſchieden ſein

können in ihrer Größe, in der Form und Farbe ihrer
Blüten? Man ſieht alſo, daß es keineswegs ſo einfach iſ

t,

d
ie Behauptung zu rechtfertigen, der goldene Schnitt habe

für d
ie

Naturwiſſenſchaft keinerlei Bedeutung.

Franz Kieslinger.



77 JÄmerikaniſche Rinderhirten verteidigen ſich gegen Indianer. 78

Rmerikaniſche Rinderhirten verteidigen

ſich gegen Indianer.
(Hiezudas Bild Seite 119.)

§ ie ausgedehnten Grasflächen und Ebenen im weſtlichen#W Teile der Staaten Nebraska, Kanſas und Texas,

ſowie die großen Plateaus in Neu-Mexiko und Ari
zona eignen ſich nicht mehr gut zum Anbau, weil jener ganze

Strich ſehr arm an Regen und der Boden ſalzhaltig iſt, da
gegen ſind dieſe ungeheuren Prärien wie geſchaffen zu Weide
plätzen für zahlloſe Rinder- und Pferdeherden.
Zur Bewachung dieſer Herden, von denen namentlich die

aus Rindern beſtehenden häufig zwei- bis dreitauſend Stück
zählen, verwenden d

ie großen „Ranchmen“ oder Viehzüchter

eine ganz beſondere Klaſſe von Menſchen: „cow-boys“ oder

Rinderhirten. E
s

ſind dieſe „Kühjungen“ rohe, unverſchämte,

dabei aber ziemlich harmloſe Burſche, das heißt ſolange ſi
e

nüchtern oder nicht zum Zorn gereizt worden ſind, dann

freilich ſpricht ſofort das Bowiemeſſer oder der lange, ſtets
geladene Revolver ein Wort mit. Ihre Kleidung beſteht ge

wöhnlich aus einer mexikaniſchen Jacke, Lederhoſen, hohen

Stiefeln mit rieſigen Sporen und Filzhut mit breitem Rande.
Von dieſen Kühjungen ſind meiſtens ſechs bis zehn mit der
Sorge für eine ſolche nach Tauſenden zählende Rinderherde
betraut, außerdem werden ſi

e

von einem Koch begleitet, der

auf einem Wagen die erforderlichen Lebensmittel, Kleidungs

ſtücke und ſo weiter mitführt und die Mahlzeiten für die
Hirten bereitet, die b

e
i

ihrem recht ſchwerenund anſtrengenden

Dienſte keine Zeit haben, ſich dieſelben ſelbſt zu beſorgen.

Eine Eigenſchaft beſitzendie cow-boys in hohem Grade;

ſi
e

ſind außerordentlich tapfer und tollkühn, was bei ihrem
gefährlichen Gewerbe wohl auch unbedingt erforderlich ſein
mag; denn es gehört durchaus nicht zu den ſeltenen Fällen,

daß eine Bande von Sioux- oder Cheyenne-Indianern die
Rinder- und beſonders die Pferdeherden überfällt, was zu den

erbittertſten Kämpfen führt.

Ueberfallen die Rothäute eine Herde, ſo iſ
t

e
s

natürlich

ihr erſtes Beſtreben, di
e

Hirten derſelben unſchädlich zu machen,

doch das gelingt ihnen nur in den ſeltenſten Fällen: Wie der
Blitz ſind die Kühjungen von den Pferden, die ſich ſofort lang
ausgeſtreckt auf den Boden legen und mit ihren Leibern die

Reiter decken,die mit der nie fehlenden Büchſe einen der ſi
e

in wildem Jagen umkreiſenden Indianer nach dem andern
von den Pferden ſchießen. Auf der offenen Prärie haben
die Angegriffenen gar kein anderes Schutzmittel, als bei der
artigen Angriffen raſch einen möglichſt engen Kreis zu bilden

und hinter den Körpern ihrer Pferde ſich zu decken,wie unſre

Illuſtration e
s in trefflicher Weiſe veranſchaulicht. v
. B
.

Der hiſtoriſche Jeſtzug in Weimar
am 9

.

Oktober 1892.
(Hiezudas Bild Seite 71.)

Fon allen den Ovationen, welchedemWeimarſchen Fürſten
paar zur Feier ſeines goldenen Ehejubiläums dargebracht

* wurden, ſteht der hiſtoriſche Feſtzug einzig in ſeiner
Art da. Die Anregung dazu hatte der Gewerbeverein Weimar
gegeben, deſſen Vorſitzender C

.

Küntzel den Plan entwarf und

im Verein mit dem Direktor der Kunſtſchule, dem Grafen
Görtz, dem Oberbürgermeiſter Pabſt und dem Maler Wilhelm
Lucas von Cranach zur Ausführung brachte. Die innere
Ausführung der einzelnen Gruppen, die den betreffenden

Städten und Korporationen überlaſſen war, gereichte ihnen

allen zum Ruhme. Beſonderes Aufſehen erregte der Wart
burgwagen, den wir heute unſeren Leſern im Bilde vorführen,

zur bleibenden Erinnerung a
n

das ſchöne Feſt, mit welchem

der Ehrentag des allverehrten Fürſtenpaares gefeiert wurde.

Er bildete den Glanzpunkt der erſten Abteilung des Feſtzuges,
welche die Wartburgzeit umfaßte und von der Stadt und
dem Lande Eiſenach geſtellt war. Auf einem mächtigen Un
tergeſtell erhob ſich der ſtilvolle Aufbau nach dem Entwurfe

des Baumeiſters Dittmar in einer Länge von ungefähr ſieben
Meter. Die in den Niſchen der Darſtellung angebrachten

Gruppen, von Profeſſor Bauer und Härtel arrangirt, ſtellten
folgendes vor: Vorn Luther als Junker Jörg, die Bibel über
ſetzend; a

n

den Seiten rechts Landgraf Hermann I.
,

Land
gräfin Sophie und die Hauptperſonen im Sängerkriege:

Wolfram von Eſchenbach, Heinrich von Ofterdingen, Walther

von der Vogelweide; links die heilige Eliſabeth mit ihren

Werken der Mildthätigkeit und a
n

der Rückſeite Studenten

des Wartburgfeſtes von 1817. Die Eckfiguren ſtellen Sage,

Geſchichte, Iſenacia und Thuringia dar.

Sß i.

Voit

Theodor Makhanſon.

D
. norwegiſche Wort Ski (Schi ausgeſprochen) wird ge

SYZ wöhnlich ins Deutſche mit „Schneeſchuh“ überſetzt und

bekommt man im allgemeinen einen unrichtigen Begriff von
demſelben.

Unter Ski verſteht man 2'2–3 Meter lange und circa
10–12 Centimeter breite, aus zähem Fichten- oder hartem
Eſchenholz gearbeitete Leiſten, d

ie in Spitzen nach vorn aus
laufend nach oben gekrümmt ſind und in der Mitte unter
den Stiefeln befeſtigt werden.

Dieſes ſo einfache Mittel, über Schneeflächen hinzugleiten,

ohne einzuſinken, iſ
t für die Bewohner Telemarkens und

Nordlands wohl von ebenſo großer Wichtigkeit wie für den
Afrika-Reiſenden in den Wüſten das Kamel. Denn nur mit

Ski unter den Füßen vermag der meiſt einſam wohnende
Landmann – Dörfer hat Norwegen nicht – während des
langen Winters den Hof zu verlaſſen, um ſich Lebensbedürf
niſſe aus der nächſten Landhöckerei zu verſchaffen.

Die dünne Bevölkerung in dem Norden des durchweg
gebirgigen Landes erfreut ſich zur Sommerzeit nicht vieler
gefahrloſen Wege, welche ein einziger anhaltender Schneefall
vollſtändig verbergen kann. Auch tragen im Anfang des

Winters die häufig furchtbar wütenden Stürme dazu bei,

den Schnee a
n

vielen Stellen haushoch zuſammenzufegen und

das ohnehin ſchon ſchwierige Terrain für Fuß und Schlitten
unpaſſirbar zu machen.

Wie überall in der Nähe des Waſſers, ſo pflegt auch an

der Küſte Norwegens d
ie

heranwachſende Jugend ſehr zeitig

mit ihrem Element vertraut zu werden. In ähnlicher Weiſe be
herrſchen die landeinwärts wohnenden Brüder, das verwandte
Element, den Schnee, wenn man ſich ſo ausdrücken darf.

Manche Arbeiten, wie zum Beiſpiel das Fällen von Bäumen

a
n

den Abhängen, die durch den Schnee zu erreichen ſind,

die Jagd auf einige Tiere, wobei di
e

Nordländer aus obigen

Gründen ſtets auf Ski gehen, würden zu einer andern

Jahreszeit kaum ausführbar ſein.
Kein Wunder daher, daß ſchon kleine Knaben mit großem

Geſchick a
n gefährlichen Stellen auf Ski gehen und dieſe

Kunſt als Sport üben und nach und nach mit unglaublicher

Sicherheit die Balance halten können. Die langen Schul
wege fallen den Kindern im Winter bei guter Bahn – un
günſtig iſ

t dieſelbe, wenn e
s taut, mithin der Schnee klebt –

nicht beſchwerlich. Der Lehrer ſelbſt, beſonders wo man noch

d
ie ſogenannten wandernden Lehrer von Haus zu Haus hat,

geht auf Ski mit Heften in einer Ledertaſche ſeinem Berufe nach.
Merkwürdigerweiſe wurde dieſe Spezialität des Nordens

erſt in den letzten Jahrzehnten als allgemeiner Sport von
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den Städtern Norwegens aufgenommen, iſ
t

indeſſen raſch daß militäriſche Feldübungen auf Ski eingeführt ſind und
emporgeblüht und h

a
t

Chriſtiania jetzt verſchiedene Skiklubs wegen d
e
r

gebirgigen Beſchaffenheit des Landes gewiß von

mit zahlreichen Mitgliedern aufzuweiſen. Nutzen ſind.

Welcher Sport iſt auch ſo frei und ſo wenig a
n Raum

-
gebunden wie dieſer? Ueber Felder, Berge und durch Wälder,

- --« ««

kurz geſagt, überall, w
o

Schnee liegt, hat d
e
r

Skiläufer Zu-
Der neue V'räſident der Vereinigten

tritt. Bicycliſten und andere Sportsfreunde dürfte e
s

interei- Staaten von Nordamerika.
ſiren, daß geübte Skiläufer b

e
i

den jüngſten Wettläufen d
ie

Diſtanze von zwölf Kilometer auf unebenem Terrain, über D große Wahlſchlacht, welche ſeit dem 1
. Februar, denn

hügelige Waldſtrecken und Felder, über Bäche und gefrorene offiziellen Beginne der großartigen und mit gewaltigen

Gewäſſer in 1 Stunde 9 Minuten bis 1 Stunde 30 Koſten verknüpften eigentlichen Wahlagitationen, d
ie ganze

Minuten zurückgelegt haben. Ebenſo wird das Kunſt- neue Welt jenſeits d
e
s

atlantiſchen Ozeans in Spannung e
r

laufen gepflegt, doch beſteht dieſes weſentlich darin, ſich halten hat, d
e
r

Kampf u
m

d
ie

Präſidentſchaft d
e
r

großen

mitten in der Fahrt über ſteile Abhänge auf d
ie entgegen- Republik, iſ
t

beendet. Mit 277 Stimmen Majorität hat der
geſetzte, niedriger gele- Kandidat der Demo

gene Fläche zu ſchwin- ſraten, Grover Cleve
gen, ohne das Gleich- land, über ſeinen Geg

gewicht dabei zu ver- ner, den Republikaner

lieren. Benjamin Harriſon, den

Auf der Huſeby- jetzigenPräſidenten, den

Anhöhe in der Nähe Sieg davongetragen,

von Chriſtiania iſ
t und nun können ſich die

ein ſolcher Abhang Amerikaner wieder drei

künſtlich gegraben und Jahre lang von den
findet daſelbſt alljähr- mannigfachen Strapa

lich ein Rennen ſtatt, zen des aufregenden

und iſ
t

beſonders für Kampfes erholen.

die Augen des Aus- Grover Cleveland

länders dieſer Sprung wurde im Jahre 1837
faſt unheimlich zu ver- geboren. Nach Beendi
folgen. Man ſieht die gung ſeines Studiums
Skiläufer einen nach ließ e

r

ſich als Advokat
dem anderen von einem in New-Y)ork nieder.

höher gelegenen Aus- Später wählte ihn die

gangspunkte ſich dem Stadt Buffalo zum
Abſatze nähern, dort Bürgermeiſter, und in

angekommen, bückend dieſer Stellung zeigte e
r

abſetzen, um 15 Meter, zuerſt ſein großes or

ja in einzelnen Fällen ganiſatoriſches Talent.

ſogar bis 25 Meter Durch ſeine Energie

weit durch die Luft zu mit der e
r

ſeine Pläne
fahren, und dann wie- durchführte, und durch
der in aebückter Stel- ſeinen makelloſen Cha
lung Ä Fuß faſſen rakter, demjeder Eigen
und weiter abwärts nut; fremd iſt, erwarb

über die Schneefläche e
r

ſich zahlreicheFreun
hinſauſen. Nur der d

e

und Anhänger und

Hälfte ungefähr gelingt brachte d
ie

verfahrene
der Sprung, und wird und in einem traurigenÄ F Mr. Grover Cleveland. Äl cher Juve waltung derStadt dur
dem zahlreich verſam- allerlei kluge und heil

melten Publikum gezollt. Man erzählt, daß vor einigen bringende Maßnahmen in ſolche Ordnung, daß Buffalo bald
Jahren e

in

keckerBauernjunge während dieſer Luftfahrt ſeine als Muſterſtadt in der ganzen Union galt. Infolge ſeiner
Mütze zum Gruße vor ſeinem König abnahm, der ſich ganz großen Verdienſte erhielt e

r

dann den Poſten eines

in der Nähe unter den Zuſchauern befand. Gouverneurs des Staates New-)ork, in welcher Stellung er

Erſt in allerneueſter Zeit ſind Damen Anhänger dieſes ſi
ch

beſonders durch ſein energiſches Vorgehen gegen den Tar
Sportes geworden, und nehmen ſich junge Mädchen in der manyring auszeichnete. Auf dieſe Weiſe lenkte er bald d

ie

Skitracht ungemein gut aus. Auf dem Kopfe haben ſi
e allgemeine Aufmerkſamkeit auf ſich, und als es im Jahre 1884

eine Pelzmütze, welche ſich bis über d
ie

Ohren ziehen läßt zur Neuwahl kam, ſtellte ihn d
ie

demokratiſche Partei als
und dann nur das friſche Geſicht frei läßt. An eine Bluſen- Kandidaten auf. E

r

ſiegte über ſeinen Gegner, den Republi

taille ſchließt ſich ein kurzer, vorn und hinten glatter Rock aus kaner Blaine, und trat am 4
.

März 1885 ſein Amt als
hausgewebtem, meiſtens grauem, dickem Stoffe, der nur mit Präſident der Vereinigten Staaten von Nordamerika an, zu

rother, breiter Borte beſetzt iſ
t. Als Fußbekleidung ſind große dem ihn jetzt das Vertrauen ſeiner Landsleute zum zweiten

Schuhe aus Renntierfell gebräuchlich und bedecken d
ie

Beine male berufen hat. Die Stellung eines Vizepräſidenten wird
lange Gamaſchen, um gegen Näſſe und Kälte zu ſchützen. der Advokat Adlai E
.

Stevenſon einnehmen. E
r

iſ
t 57 Jahre
Geſchichtlich hat das Skilaufen durch d

ie

vor 2 Jahren alt und erfreut ſich be
i

den Demokraten aller Schattirungen

ſtattgefundene Expedition Dr. Nanſens über Grönland auf einer außerordentlichen Beliebtheit.

Ski Bedeutung gefunden. Und ſchließlich ſe
i

noch erwähnt,
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und kleinen Städten in Bezug auf die Wohnungs

verhältniſſe traurige und leider nur ſehr ſchwer zu
beſeitigende Uebelſtände herrſchen. In Budapeſt, das
ſich dem Fremden in ſo glänzendem Lichte zeigt, hat

man gleichfalls die bedenklichſtenMißſtände hinſicht

lich der Wohnungen gefunden, nachdem die Cholera

auch dort in ziemlich heftiger Weiſe aufgetreten iſt.
Gegen ein ſo plötzliches Auftreten der Seuche, wie es

in Hamburg der Fall war, wäre aber auch keine
andere Stadt vorbereitet geweſen, und heute wird
niemand leugnen können, daß ſich die Bürgerſchaft,

nachdem die Krankheit hereingebrochen, in geradezu
muſtergiltiger Weiſe benommen hat.

Die traurigen Wohnungsverhältniſſe freilich

werden in der nächſten Zeit ebenſowenig vollſtändig
umgewandelt werden können, wie die Waſſerfrage und

manche andere Hamburger Fragen raſch gelöſt werden

können. Die Wohnungsverhältniſſe in Hamburg,

Eingang zu der Steinſtraße.

Die Cholera in Hamburg.

„Meine Herren! Ich vergeſſe, daß ic
h

mich in Europabefinde!“ Mit dieſenWorten
kennzeichneteGeheimerat Profeſſor Robert

Koch der Sanitätskommiſſion in Hamburg
gegenüber die Eindrücke, welche e

r

nach

dem Beſuche der Brutſtätten der Cholera

in der alten Hanſeſtadt empfangen hatte.
Die furchtbare Seuche, welche nach den
amtlichen Ausweiſen in der Zeit von der
Mitte Auguſt bis Ende Oktober über
18,000 Menſchen aufs Krankenlager ge

worfen und über 7600 Menſchen dahin
gerafft hat, die entſetzlicheSeuche würde

niemals dieſen Umfang haben annehmen
können, wenn nicht die Bedingungen dafür

in hohem Maße gegeben wären. Es iſt

ja richtig, daß auch in anderen großen Hof in der Steinſtraße.

UeberLand und Meer. Ill.Okt.-Hefte. IX. 6
.

- 6
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auf welche wir heute beſonders hinweiſen wollen, ſind in
einigen Teilen der Stadt geradezu unglaubliche. „Lasciate
ogni speranza, voi ch'entrate!“ Gleich dieſem am Ein
gang zur Hölle in Dantes „Divina commedia“ ſtehenden
Worte ſcheint auf jeder dieſer „Pforten“ d

ie

den ſorgloſen

Wanderer mahnende Ueberſchrift zu ſtehen. Die Steinſtraße,

aus deren „Höfen“ wir einige Bilder bringen, macht äußerlich
keineswegs einen düſtern

Eindruck. Sie iſ
t

eine

ſehr breite, luftige Straße,

die aus dem Herzen

der Stadt vom Speer

orts aus, der in der Nähe
des Rathausmarktes und
Jungfernſtiegs gelegen iſt,

nach den von prächtigen

alten Bäumen beſtandenen

Wällen führt. Die Straßen
eiſenbahnwagen fahren in

raſchem Tempo durch dieſe
Straße, in welcher ſich
mehrere neue, moderne Ge
bäude befinden. Die Ge
ſchäftslokale ſind abends

hell erleuchtet,viele hundert

Menſchen bewegen ſich auf

den breiten Bürgerſteigen

zu allen Stunden desTages.

„Da drinnen aber iſt's
fürchterlich!“ Geradezu

rätſelhaft iſ
t

der Eingang

zu dem Hauſe Nr. 22 in

der Steinſtraße. Ein mäßig
großer Mann kann kaum
aufrecht in dieſem „Thor
wege“ ſtehen. Derſelbe iſ

t

vorne 65 Centimeter breit

und verengt ſich auf 60
Centimeter. Durch den etwa

4 Meter langen Thorweg
gelangt man in einen „Hof“.
Der Atem ſtockt,man fürch

te
t

zu erſticken. So eng,

daß man mit den Händen

beide Seiten der Häuſer
zugleich berühren kann, iſ

t

dieſer lange, ſchmale Hof
von dreiſtöckigen Häuſern
gebildet, in welchen über

100 Menſchen – wohnen
kann man kaum ſagen, denn

die Art und Weiſe, wie
dieſe armen Leute in engen

Stuben hauſen, verdient

den Namen „wohnen“ nicht.

Die Fenſter, wenn ſi
e ge

öffnet werden, um in die
Wohnungen „Luft“ einzu
laſſen, berühren ſich faſt mit ihren Flügeln. Und auf dem
engen Hofe ſpielen Dutzende von Kindern, die Aermſten der
Armen.

Nicht viel beſſer ſind die Verhältniſſe in der parallel mit
der Steinſtraße laufenden Niedernſtraße. Unſer Bild zeigt

den Hof des Hauſes Nr. 22, in welchem acht Parteien mit

5
0

Menſchen wohnen. Hier ſtarben 3 Perſonen und e
r

krankten 2 a
n Cholera, und man wundert ſich nur, daß

nicht alle geſtorben ſind. In der Springeltwiete, einem d
ie

Steinſtraße mit der Niedernſtraße verbindenden ſchmalen
Gäßchen, herrſchen gleichfalls d

ie traurigſten Zuſtände. In

dem Hauſe Nr. 45, das unſer Bild zeigt, wohnen 22 Par
teien mit 125 Menſchen. Man trug 9 Kranke und 7 Tote
aus dieſem ſchmalen Hofe heraus. So wie hier, ſo eng, ſo

ſchmal und luftlos ſieht e
s

in Hunderten und Aberhunderten

von Häuſern aus. Die Wohnungseingänge, von denen wir
auch zwei im Bilde wiedergeben, beſtehen zumeiſt aus alters
ſchwachen, morſchen Balken, die mit allerlei altem Zeug,

Bei der Niedernſtraße.

bunten Lappen und ſo weiter behängt ſind. Bleich und ab
gehärmt, durch Mangel a

n Luft und geſunder Wohnung herab
gebracht, ſtehen arme Jungen und kränkliche Mädchen a

n

den

Thüren und blickenneugierig nachdem Photographen, welcher die

Aufnahme angefertigt hat, die wir heute unſeren Leſern in ſorg
fältiger Reproduktion bieten. Ab und zu, wie ein Troſtblick in al

l

dem Jammer, ſchaut ein friſcheres, hübſches Mädchenantlitz
uns entgegen, das inmitten dieſes Elends geſund geblieben

und ſich gerettet hat aus a
ll

der drohenden Gefahr. Und

a
ll

dieſe armen Leute, die in dieſen menſchenunwürdigen Be
hauſungen, dieſen Brutſtätten aller Krankheiten, ihr Leben
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gefriſtet, ſi
e

haben in den unheimlich ſchwülen Auguſt- und
Septembertagen ohne Murren ausgeharrt in ihren Höhlen,

ſi
e

haben nicht geflucht, als die furchtbare Krankheit ſi
e er

griffen, ſi
e

ſind faſt ohne Klagen dahingeſtorben.

Es iſ
t

kaum möglich, dieſe Wohnungen in der nächſten

Zeit zu räumen und ihren Beſitzern andere Behauſungen

anzuweiſen. Die Steinſtraße iſt, was bei dieſer relativ kurzen

Springeltwiete.

Straße ſchier unglaublich klingt, von etwa 10,000 Menſchen
bewohnt. Man kann ſich daraus einen Begriff machen, wie
eng zuſammengepfercht dieſe armen Leute wohnen. Im
kommenden Winter wird vieles geſchehenmüſſen, um die Ge
ſundheitsverhältniſſe zu verbeſſern, ſonſt iſ

t

d
ie

Gefahr eines

Wiedererſcheinens der Seuche im nächſten Frühjahre nicht aus
geſchloſſen. Welchen Schaden dies für die alte Hanſeſtadt
Hamburg und das ganze Reich bedeuten würde, das läßt ſich

nicht ermeſſen.

Eine pikante Geſchichte.
(Hiezu eineKunſtbeilage.)

„Der Wagen!“ meldete Loretto.

Nur einen Blick noch in den Spiegel, einen letzten.

Sie ſah nicht übel aus, wahrhaftig nicht. E
s

lebe das Em
pire! Und erſt der Hut, der nämlich war e

in Wagnis. Denn

heuer ging alles a la Ana
mita, der Deckel flach und
niedrig. Das aber kleidete

ſi
e

nicht. Sie kleidete allein
der ſtolze, hohe und gewölbte

Bolero. Es war zwar die
Mode vom vorigen Jahr,
aber nur der Schwache

ſchwimmt mit der Strömung.

Und auf demRand die weiße

Feder! Ach, der Kontraſt!

Sie war nämlich brünett.
Sie trug den Hut zum erſten
mal, ſeit heute morgen, als

ſi
e

ſich ihn höchſt perſönlich

bei Madame Lambrini, der
hochberühmtenModehändlerin

am Molo, abgeholt hatte.
„Aber, Schweſter,“ ſagte

die Principeſſa mit ihrem
ernſten, geſetztenund gemeſſe

nen Lächeln, „wirklich, Du
biſt kokett!“ Marcheſa Per
petua lachte. „Ja, bin ich's?
Nun, wer will mir's ver
bieten? Mein Mann? Der

iſ
t

tot. Ich bin ſchön. Darf
man das nicht mehr zeigen?“

– „Wie Du es aber machſt!
Zum Beiſpiel neulich abends.

Meinſt Du, ic
h

habe nichts
gemerkt?“ – „Was haſt
Du gemerkt?“ – „Mein
Gott, ſe

i

doch offen. Ich
meine den Herzog.“ Mar
cheſa Perpetua errötete ein
wenig. Dann lachte ſi

e

wieder. – „Pah, nichts haſt
Du gemerkt. Das iſt Unſinn.
Was geht mich der Herzog

an?“ – „So, wohin fährt
Dein Wagen jetzt? Nach der

Riva dei Pescatori. Ein
merkwürdiger Zufall, daß auf
der Riva heute Corſo iſt,

und daß wahrſcheinlich auch

der Herzog dabei iſt.“ -

„Pah, mit ſeiner Frau,“

lachte d
ie

Marcheſa. - „Ja
wohl, mit ſeiner Frau. Er

iſ
t

verheiratet. Das alſo
vergißt Du doch nicht?“ -

„Nein, Schweſterchen, ic
h

verſpreche e
s Dir. Ach, ihr Mora

liſchen, ihr alle miteinander! Da tragt ihr eine Mode und
am hellen lichten Tage entblößt ih

r

Arme und Buſen. Aber

ſonſt? Ja, d
ie Moral! Und nun le
b

wohl! Die Pferde
werden ſonſt noch ungeduldig. Adieu!“

Aber in demſelben Augenblicke erſcheint abermals Loretto

und meldet: „Die Frau Gräfin Sernegri!“ – „Iſt etwas
geſchehen?“ ruft di

e

Principeſſa erſchrocken, denn man weiß,

daß d
ie Gräfin nur dann auf der Bildfläche erſcheint, wenn

ſi
e

etwas zu erzählen hat; d
ie Männer übrigens finden ſi
e
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reizend. Da flattert ſie herein und, richtig, nach e
in paar

Augenblicken fängt ſi
e an: „Haben Sie ſchon gehört?“ –

„Was?“ fragen beide Damen wie aus einem Munde. Die
Frau Gräfin legt den rechten Zeigefinger, der aus dem
langen Handſchuh hervorblickt, a

n

den roſigen Mund mit
den weißen, ſpitzigen Zähnchen. Sie lächelt mit ihrem ent
zückendſtenLächeln. „Eine pikante Geſchichte!“ – „Ah!“ –

„Ja! Denken Sie ſich bloß! Ich habe es brühwarm. Aber
erſt raten Sie einmal, um wen es ſich handelt!“ – „Nun,
ſchnell, um wen?“ – „Um den Herzog!“ –

Herzog?“ – „Um unſern guten Herzog. Und um ſeine

Wohnungseingang.

Frau. Sie will ſich ſcheiden laſſen.“ – „Was?“ – „Ja.
Alſo hören Sie. Sie wiſſen, ſi

e

iſ
t

furchtbar eiferſüchtig,

beſonders aber ſeit der letzten Zeit. Auf wen, das weiß ic
h

jetzt noch nicht. Seit e
in paar Tagen läßt ſi
e

ihn bewachen.

Vor einer Stunde nun rannte einer dieſer Aufpaſſer nach
Hauſe. Der Herzog hat ſich nach der Kathedrale San Giuſto
begeben und hat ſich dort mit einer Dame zuſammengefunden.

Ein offenbares Rendezvous!“ – „Nicht möglich!“ – „Wie
ich's Ihnen ſage! Die Herzogin können Sie ſich denken!“- „Und wer war d

ie

Dame in der Kirche?“ – „Das eben
weiß man noch nicht. Sie war in einen langen Mantel g

e

hüllt und hatte einen Schleier.“ – „Man hat ſie alſo nicht
erkannt?“ fragt d

ie

Marcheſa. – „Nein!“ – „Iſt es er

hört?“ ruft d
ie

Marcheſa aus, „dann muß man nach ihr
ſuchen.“ - „Das ſage ich auch,“ erwidert d

ie Gräfin, „und
daß man ſi

e

finden wird, dafür iſ
t geſorgt.“ – „Ah! Wie

ſo?“ – „O, unſere Spione ſind ſehr aufmerkſam. Die Dame
hatte einen Hut. E

s

war das einzige, was man a
n ih
r

ſehen

konnte. E
r

iſ
t

uns ganz genau beſchrieben. Kurz, es war

e
in Hut – ach, meine liebe Marcheſa!“ Und plötzlich heften

ſich d
ie

hübſchen Augen der Gräfin a
n

einen Bolero, der auf

dem Seidenſaume der Frau Marcheſa ruht. „O, Frau
Marcheſa!“ lächelt d

ie Frau Gräfin. H
.

L.

„Um den

Pas Erfrieren d
e
r

Pflanzen und d
ie Schutzmittel

dagegen.

Von

Dr. Otto Gotthilf.

Es hofft der Menſch, ſo lang er lebt, und zwar be
ſchränkt ſich dieſe Hoffnung nicht nur auf d

ie wichtigen,

entſcheidungsvollen Angelegenheiten ſeines Lebens, ſondern

ſi
e

erſtreckt ſich zugleich auf die kleineren alltäglichen Dinge

Wohnungseingang.

ſeines Haushaltes. So geſchieht es denn auch immer wieder
und wieder, daß man im Spätherbſt, hoffend, die ſchönen,

klaren Herbſttage würden noch eine Weile andauern, mög

lichſt lange d
ie

lieblichen Topfblumen und zarten Gewächs
hauspflanzen draußen vor dem Fenſter oder im Garten
ſtehen läßt. Aber wie manche Hausfrau, wie mancher
Blumenfreund werden d

a

eines ſchönen Morgens höchſt un
angenehm überraſcht, wenn ſi

e

ihre Lieblinge zu Geſicht
bekommen, oder einen Blick in den noch geſtern ſo ſchönen
Garten werfen. Alle Blümlein, d

ie geſtern in vollem Schmuck
ſtanden, laſſen traurig die Köpfe hängen, ſi

e

ſind plötzlich

während der vergangenen Nacht verwelkt. Schlaff ſitzen

d
ie

o
ft

ſchon braun bis ſchwarz gefärbten Blätter a
n

den
Stengeln, d

ie

ſich mit der ganzen Pflanze hinfällig und
abgeſtorben zur Erde neigen. Und wenn man ein ſolch
gefrorenes, ſteif gewordenes Blatt beugt und mit den Fingern
zuſammendrückt, dann entſteht ſofort eine bleibende Falte.
Dabei hört man ein Knirſchen und Kniſtern wie beim Brechen
körnigen Eiſes. Und in der That iſt es auch kriſtalliniſches
Eis, welches ſich im Innern des Blattes gebildet hat und
nun durch den Druck zerbrochen wird. Steigt wieder am
Tage unter dem Einfluß der wärmenden Sonne die Tem
peratur, ſo tauen zwar d

ie Blätter auf, aber ſi
e

bleiben
ſchlapp und ſchlaff, werden mehr durchſcheinend, ihre Ober



89 Das Erfrieren der Pflanzen und die Schutzmittel dagegen. 90

fläche bekommt von dem aufgetauten Eis einen glänzenden
Ueberzug, und die Oberhaut löſt ſich leicht von den tieferen

Gewebsſchichten ab. Durch die braune und ſchwarze Farbe
ſehen die Blätter wie verkohlt und verbrannt aus, und der
Gärtner ſagt auch, der Froſt habe die Blätter verbrannt.
Was geht nun bei dieſem Erfrieren der Pflanzen in ihrem
Innern vor? Im allgemeinen pflegt man ſich dieſe Erſchei
nung rein mechaniſch zu erklären. Man meint, durch den
Froſt erſtarre der wäſſerige Zellſaft der Pflanzen zu Eis,
nehme dadurch einen größeren Umfang an, und zerſprenge

und zerreiße die Wände der Zellen, welche nun ihren Funk
tionen nicht mehr nachkommen könnten, ähnlich wie ein mit

Waſſer gefülltes Gefäß beim Gefrieren zerſprengt und zer
ſtört wird. Dieſe landläufige Anſicht und Vorſtellung von
dem Erfrieren iſ

t

zwar nicht ganz falſch, bedarf aber doch

mehrfacher Berichtigungen. Zunächſt beginnt die Eisbildung
überhaupt nicht in den Zellen ſelbſt, ſondern in den Zwiſchen
räumen derſelben, in den ſogenannten Interzellularräumen.
Dieſe ſind nun freilich meiſt nur mit Luft gefüllt, aber b

e
i

einer größeren Erkaltung der Blätter tritt merkwürdigerweiſe

das Waſſer aus den Zellen durch die Wände in die Inter
zellularräume. Wir müſſen bedenken, daß dies Waſſer teils
als ſogenanntes Betriebswaſſer mechaniſch mit den anderen
Stoffen in den Zellen vermiſcht iſ

t,

teils als Löſungsmittel

mit den dort vorhandenen Säuren, Salzen und anderen
Subſtanzen chemiſch verbunden erſcheint. Was geſchieht nun
ſonſt ganz im allgemeinen, wenn ein Stoff, welcher mit
Waſſer vermiſcht iſ

t,

wie dies z. B
.

beim Kleiſter der Fall
iſt, oder in welchem das Waſſer als Löſungsmittel erſcheint,

wie in einer Salzlöſung, zum Frieren gebracht wird? Merk
würdigerweiſe erſtarrt d

ie Flüſſigkeit nie ſofort zu Eis, ja

viele Salzlöſungen kann man ſogar bis auf 1
0

Grad unter
Null abkühlen, ohne daß ſi

e gefrieren, ſondern e
s

vollzieht

fich zunächſt eine Scheidung, eine Abſonderung des Waſſers
von der feſten Subſtanz; das Waſſer ſowohl des Kleiſters
fließt zunächſt in größere Hohlräume zuſammen und erſtarrt
erſt dort, als auch dasjenige der Salzlöſung trennt ſich zu
nächſt von den Salzteilchen und bildet erſt dann Eiskriſtalle.

Dieſe Beobachtung, daß die Flüſſigkeit ſtets getrennt von
den mit ihr gemiſchten Stoffen gefriert, kann jeder im Winter

a
n irgend einer beliebigen Subſtanz machen. Ebenſo verhält

e
s

ſich nun auch mit dem Waſſer in den Zellen der Pflanzen,

welches ſich in denſelben teils frei, wie beim Kleiſter, teils
chemiſch gebunden, wie bei der Salzlöſung vorfindet. Dies
Waſſer wird räumlich abgeſchieden, durch die Zellwände in

die Interzellularräume gepreßt, und erſtarrt dort Tröpf
chen für Tröpfchen zu Eiskriſtallen, welche nun über einander
geſchichtet, zu Säulen vereinigte Scheiben bilden. Bei dieſem
langſam vorſchreitenden Erſtarrungsprozeſſe iſ

t

daher auch

bei den meiſten Pflanzen eine Temperatur von 2 bis 3 Grad
erforderlich, damit in dem erkalteten Gewebe Eis entſteht.
Da wird mir nun manche Hausfrau ſagen: dann müſſen
aber meine Blumen beſonders „empfindlich“ ſein, denn von

denen ſind im vorigen Herbſt einige ſchon erfroren, als das
Thermometer noch nicht einmal bis auf den Gefrierpunkt

geſunken war. Allerdings, ſie mochten äußerlich den wirk
lich erfrorenen Pflanzen ähnlich ſehen, aber von einer that
ſächlichen Eisbildung konnte dabei nicht die Rede ſein. Wohl
können bei allen Pflanzen, Sträuchern und Bäumen, zunächſt

aber namentlich b
e
i

den ſogenannten „empfindlichen“ Ge
wächſen, wie Melonen, Anthaceen, Tabak, Baſilienkraut

u
.
ſ. w., wenn ſi
e

nur eine einzige Nacht hindurch einer
Temperatur von ungefähr + 2 Grad ausgeſetzt werden, die
Blätter welken, vertrocknen und abſterben, ſodaß ſi

e

das
Ausſehen von erfrorenen haben, aber e

s

treten dabei nie

d
ie für das Erfrieren allein bezeichnenden Vorgänge ein,

nämlich d
ie Ausſcheidung von Waſſer aus den Zellen und
das Erſtarren desſelben zu Eis. Jene Erſcheinung iſ
t viel
mehr in Wirklichkeit eine Vertrocknung infolge des Miß

verhältniſſes zwiſchen der Tranſpiration aus den Blättern
und der Aufnahme von Waſſer durch die Wurzeln. Durch
das Erkalten des Erdreiches wird d

ie ſaugende Thätigkeit

der Wurzeln ſo beſchränkt, daß der Waſſerverluſt, welchen
die oberirdiſchen Laubblätter durch die fortwährende Aus
dünſtung erleiden, nicht mehr erſetzt werdeu kann; d

ie

Blätter werden dann ſchlaff, vertrocknen, färben ſich braun,

und ſehen aus wie erfroren. Wer nicht glaubt, daß dieſe
Erſcheinung einzig und allein von der Erkaltung des Erd
reichs herrührt, mache folgenden einfachen Verſuch. Man
ſenke die Töpfe ſolcher ſehr empfindlichen Pflanzen abends

in warme Sägeſpähne ein, decke genügend Wolle über d
ie

Erde und laſſe nun dieſe Blumen über Nacht getroſt im

Freien ſtehen. Am anderen Morgen wird man d
ie ange

nehme Entdeckung machen, daß die Pflanzen friſch und

unverſehrt geblieben ſind und nicht den geringſten Schaden

erlitten haben, auch wenn die Temperatur der Luft bis auf

+ 0,5 Grad geſunken iſ
t.

Durch das Warmhalten des

Bodens wurden eben die feinen Saugwurzeln vor Erkältung

geſchützt, und damit die Zuleitungen von Waſſer zu den
tranſpirirenden Blättern in Gang gehalten. Für di

e

Pflanze

iſ
t

e
s

von ſehr großem Vorteile, daß das erſte Erfrieren

nicht gleich in den Zellen felbſt, ſondern in den Interzellular
räumen ſtattfindet; denn ſonſt würden b

e
i

einem jeden g
e

ringſten Froſte die ſo wichtigen Protoplaſten in dem leben
digen Zellenleibe ſofort zerſtört und getötet, und d

ie Zell
wände zerſprengt werden, d

.

h
.

die Pflanze müßte eben
total erfrieren. Nun tritt dies nicht ſogleich ein, ja es kann
ſogar am Tage unter dem Einfluß der Sonne das Eis
ſchmelzen, das Waſſer in den Zellenleib zurücktreten, und
die Pflanze wieder zu neuem Leben erwachen. Wir ſagen

in dieſem Falle, die Blumen ſind nur gefroren, aber noch
nicht erfroren, ſi

e

haben ſich wieder „erholt“. Erreicht freilich
die Kälte einen ſo hohen Grad, daß ſchließlich auch das von
dem Protoplasma im Innern der Zellen zurückgehaltene

Waſſer zu Eis erſtarrt, ſo iſ
t

eine Zerſtörung des ganzen

Baues die unausbleibliche Folge, oder kurz und bündig: d
ie

Pflanze iſt vollſtändig erfroren.
Von ſehr großer Bedeutung für die Erhaltung der

gefrorenen Pflanzen iſ
t

namentlich auch die Art und Weiſe,

d
ie Schnelligkeit des Auftauens. Ein ſehr langſamer Ueber

gang der gefrorenen Säfte in den urſprünglichen flüſſigen

Zuſtand kann jede Beſchädigung vermeiden, während ein

raſches Schmelzen den ſofortigen Tod herbeiführen kann.
Daher darf man alſo gefrorene Pflanzen und Blumen aus
dem Kalten nicht ſofort ins Warme bringen oder der
Sonne ausſetzen, ſondern man muß ſi

e

allmälich auftauen

laſſen. Am deutlichſten läßt ſich dies beobachten, wenn man
einzelne Teile einer gefrorenen Pflanze mit den warmen
Fingern berührt; die berührten Stellen werden unfehlbar
verderben, während d

ie

unberührten b
e
i

langſamem Auf
tauen wieder ganz lebensfähig werden.

Bei welchen Kältegraden tritt nun ein Gefrieren und
bei welchen ein Erfrieren ein? Dieſe Frage läßt ſich ebenſo
wenig beſtimmt beantworten, wie jene ähnliche: bei welcher
Temperatur pflegt ſich ein Menſch zu erkälten? Wir wiſſen
aus Erfahrung, daß kräftige, abgehärtete Perſonen ſich faſt
gar nicht erkälten, während zarte, verweichlichte ſich ſelbſt

im Sommer nicht dem geringſten kühlen Luftzuge aus
ſetzen dürfen, ohne Schaden a

n

ihrer Geſundheit zu nehmen.

Aehnlich verhält e
s

ſich mit den Pflanzen. Auch bei dieſen
ſpielt eine Hauptrolle die ſpezifiſche Konſtitution der ver
ſchiedenen Arten, und ferner das Entwicklungsſtadium, in

welchem ſich die Organe befinden, d
.

h
.

o
b

ſi
e

noch ſehr jung

und zart, oder ſchon kräftig und ausgewachſen ſind. Manche

Arten von Pflanzen erfrieren ſchon bei dem geringſten Froſt,

während andere wieder ganz unglaublich hohe Kältetempera

turen ertragen können. Jenes unſcheinbare rote Pilzchen
(Sphaerella nivalis), welches, ganze Firnen bedeckend, eine
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vollſtändige Rotfärbung des Schnees, den ſogenannten „roten
Schnee“, veranlaßt, iſ

t

im arktiſchen Gebiete monatelang

einer Temperatur von –20 Grad ausgeſetzt, ohne dadurch
vernichtet zu werden. Dasſelbe gilt von vielen alpinen
Diatomaceen. In Jakutſk und Werchojanſk in Sibirien,

wo ſchon – 62 Grad und – 63 Grad, d
ie niedrigſten

überhaupt bis jetzt auf der Erde beobachtetenTemperaturen,

verzeichnet wurden, finden ſich noch zahlreiche Kräuter,

Sträucher und Bäume, welche doch wochenlang einer Kalte
ausgeſetzt ſind, b

e
i

welcher ſogar das Queckſilber gefriert.

Ein beſonders intereſſanter Fall von ſolcher Widerſtands
fähigkeit mancher Gewächſe gegen d

ie

Kälte wurde durch

die Vegaexpedition bekannt. Die überwinterte im Jahre
1878/79 a

n

einem der kälteſten Punkte der Erde, am

Strande von Pitlekaj, a
n

der Nordküſte von Sibirien. Dort
betrug in jenem Winter die mittlere Temperatur des
Dezember – 22,8 Grad, des Januar – 25 Grad, des
Februar – 25 Grad, des März – 21,7 Grad und des
April noch – 19 Grad. An einzelnen Tagen ſank die
Temperatur bis auf – 30 und 40 Grad, ja einmal ſogar
bis auf – 46 Grad. Auf der Kuppe eines ziemlich hohen
Hügels, über welchen faſt ununterbrochen der eiſige Nord
und Nordoſtwind hinfegte, fand nun dieſe Expedition ein

Löffelkraut (Cochlearia fenestralis), von dem eine andere
Art bei uns in Bächen und Teichen vorkommt. Dieſe

Pflanze hatte im Jahre 1878 zu blühen begonnen und

auch teilweiſe Früchte ausgebildet. Als der Winter begann,
war ſi

e

aber noch mit unreifen Früchten, mit Blüten,
Blütenknoſpen und mit ſaftigen grünen Blättern beſetzt, und

man hätte erwarten ſollen, daß die ſaftreichen, zarten Ge
webe im Laufe des langen Winters und unter dem Einfluß
der anhaltenden Kälte vollſtändig würden vernichtet werden.
Dies trat aber nicht ein. Im Sommer 1879 wuchs die
Pflanze, deren Gewebe doch zweifellos längere Zeit hindurch

auf mindeſtens – 30 Grad gefroren waren, wieder weiter,
und zwar ſetzte ſi

e ihr Wachstum d
a fort, wo e
s

zu Anfang
des Winters unterbrochen worden war; die Blätter funk
tionirten wieder wie im vergangenen Sommer, die Blüten
knoſpen öffneten ſich, und aus den Blattachſen ſproßten

neue Blütenſtände hervor. Alſo ſelbſt eine Kälte von –46
Grad hatte es nicht vermocht, die kräftige Konſtitution der
Pflanze zu zerſtören.

Bei den Tieren verhält e
s

ſich übrigens ganz ebenſo.

Während einige Arten nur in einem ſüdlichen, ganz heißen

Klima ihr Leben friſten können, verbringen andere in der
Eisregion, Monate in gefrorenem Zuſtand, ohne dadurch
getötet zu werden. Die Rädertierchen z. B

.

ſpielen, ſobald

ſi
e auftauen, gleich wieder mit ihren Wimpern, die

Gletſcherflöhe machen wieder ihre weiten Sprünge und d
ie

ſcheckigenSpinnen ſchreiten mit ihren langen Beinen über

d
ie

von der Sonne beſchienenen Gefilde, während dagegen

die durch Winde auf dieſelben Firnenfelder verſchlagenen

Inſekten in kurzer Zeit durch den Froſt ihren Tod finden.
Sehr merkwürdig iſ

t

e
s auch, daß Gewächſe, welche

ſich äußerlich ſehr ähnlich ſind und die auch im anatomiſchen

Baue große Uebereinſtimmung zeigen, ſich doch in Bezug
auf das Erfrieren ganz verſchieden verhalten. Während

z. B
.

die Pinie (Pinus Pinea) und die Meerſtrandskiefer
(Pinus halepensis) gar keinen Winterfroſt vertragen, ge

deihen die Zirbelkiefer (Pinus cembra) und die Himalaya

kiefer (Pinus excelsa) in Gegenden, wo d
ie

Stämme und

d
ie nadelförmigen Blätter aller Bäume wochenlang auf 20

Grad unter Null gefroren ſind. Das Rhododendron
ponticum erfriert ſchon b
e
i – 2 Grad vollſtändig, das

Rhododendron lapponicum dagegen verträgt d
ie ſtrengſte

Kälte des nördlichen Winters. Hiefür ließen ſich noch zahl
reiche andere Beiſpiele anführen.

Aber nicht nur von der Konſtitution hängt die Wider
ſtandsfähigkeit der Pflanzen gegen d

ie Kälte ab, ſondern

auch von dem Entwicklungsſtadium ihrer Organe. Junge,
zarte Sproſſen und waſſerreiche Gewebe erfrieren leichter als
alte ausgewachſene Blätter und harte, ſchon verholzte Stöcke.
Das Laub von Buchen und ſommergrünen Eichen, welches

im Herbſt ſelbſt nach wiederholtem Froſt noch nicht getötet
wird, welkt und ſchrumpft im jugendlichen Zuſtande, wenn
nur in einer einzigen Frühlingsnacht die Temperatur unter
Null herabgeſunken iſ

t. Ja ſelbſt manche Alpenpflanzen,
welche, vollſtändig ausgewachſen, ſehr niedrige Temperaturen

ohne Nachteil vertragen, können Schaden leiden, wenn ſie
zur Zeit des erſten Wachstums von einem Froſt überraſcht
werden.

Wie kann man nun d
ie

Pflanzen künftig vor dem

Erfrieren bewahren, und welches ſind deren eigene natürliche

Schutzmittel dagegen? Gewöhnlich ſucht man durch ſchlechte

Wärmeleiter das Erdreich und die das Gewächs zunächſt
umgebende Luft vor Erkältung zu ſchützen. Durch Umkleiden

und Bedecken mit Reiſig, trockenem Stroh, dürrem Laub
oder Erde wird d

ie Wärmeausſtrahlung erheblich vermindert

und dem Froſte der Zugang bedeutend erſchwert. Vielfach

häuft man auch Schnee auf die Pflanzen, und überhaupt

gilt der Schnee b
e
i

den Landwirten und Gärtnern mit Recht -

als ein vortreffliches Schutzmittel gegen das Erfrieren.
Erfahrungsgemäß gehen bei uns in ſchneeloſenWintern eine
Menge Pflanzen zu Grunde, während ſi

e

in ſchneereichen

die kälteſte Zeit ohne Nachteil überdauern. Der Landwirt
macht ein gar bedenkliches Geſicht im Hinblick auf ſeine
Saaten, wenn größere Kälte eintritt, ohne daß vorher
Schnee gefallen iſ

t. Häufig kann man auch beobachten, daß
manche Geſträuche und niedere Bäumchen, von welchen nur
die untere Hälfte eingeſchneit, während die obere dem Froſte
ungeſchützt preisgegeben iſ

t,

nach ſtrengen Wintern bis zu

jener Stelle erfroren ſind, zu welcher der Schnee emporge

reicht hatte. Aber alle dieſe Schutzmittel, Reiſig, Stroh,
Laub, Erde, Schnee, erfüllen ihren Zweck nur in jenen
Gegenden, wo d

ie

kalte Periode von verhältnismäßig kurzer

Dauer iſt; bei langer und ununterbrochen dauernder Kälte
dagegen ſinkt allmälich nicht nur die Temperatur der um
gebenden Hülle, ſondern endlich auch jene der umhüllten
Körper ſelbſt tief herab. In der gemäßigten Zone, wo im
Laufe des Winters die Perioden der Kälte mit milderen
Zeiten abwechſeln, wo der kalten Nacht in der Regel wieder

ein wärmerer Tag folgt, weil d
ie Sonne nie ganz unter
dem Horizonte bleibt, bieten jene Hüllen allerdings ſehr

wertvolle Schutzmittel gegen das Erfrieren, aber in den

arktiſchen Regionen wird ihr Wert völlig illuſoriſch. Hier
vermag nicht einmal die mächtigſte Schneeſchicht das Ein
dringen der Kälte zu verhindern. So fand Kane die
Temperatur im nordweſtlichen Grönland bei 63 Centimeter
unter dem Schnee auf – 21,3 Grad und bei 126 Centi
meter unter dem Schnee noch auf – 16,3 Grad geſunken.
Hier bleibt auch der in der monatelangen ununterbrochenen
Winternacht gefallene Schnee ſpröde und ſtaubartig. Ganz
anders in der gemäßigten Zone. Dort macht d

ie Sonne,

wenn auch nur während einiger Stunden des Tages, ihren
Einfluß auf den Schnee geltend, dieſer wird erwärmt und
häufig ſogar oberflächlich geſchmolzen. Daher ſieht man

bei uns ſelbſt bei ſtrenger Kälte den Schnee auf den Dächern

im warmen Sonnenſchein ſchmelzen, wenn auch nachher das

Waſſer gleich wieder zu langen Eiszapfen gefriert. Auch

in den Alpen träufelt ſelbſt zur Zeit der kürzeſten Tage

im Dezember bei einer Schattentemperatur von – 10 bis
15 Grad das Schmelzwaſſer von den beſonnten Dächern
der hoch oben a

n

den Berggeländen gelegenen Heuhütten

in der Mittagszeit herab. Wiederholt ſich dies oberfläch

liche Auftauen und nachherige Frieren längere Zeit hin
durch, ſo bildet ſich auf dem Schnee eine dicke Eiskruſte,

die mit der Zeit ſo mächtig wird, daß man weite Strecken

der Schneegefilde überſchreiten kann, ohne einzubrechen.
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Daher können auch die tieferen Schneeſchichten und die unter
denſelben befindlichen Gewächſe nie ſo ſtark erkalten, wie im
hohen Norden. Im Jahre 1869 hat man, um dies ge
nauer zu unterſuchen, b

e
i

Innsbruck auf verſchiedenen Berg
hohen Minimalthermometer in die Erde eingelegt und nach
Ablauf des Winters im Sommer 1870 wieder ausgegraben.

Es fanden ſich dabei folgende Temperaturen verzeichnet: bei
einer winterlichen Schneeſchicht von 30 bis 60 Centimeter

in einer Höhe von 2343 Meter über dem Meeresſpiegel
und 40 Centimeter unter der Oberfläche – 5,3 Grad,
1635 Meter hoch und 60 Centimeter unter der Oberfläche

– 2,9 Grad; war hingegen die Schneelage wenigſtens drei
mal ſo mächtig, ſo ergaben ſich in ungefähr derſelben Höhe
nur noch – 0,1 Grad reſp. 1,35 Grad. Dieſe Angaben
zeigen alſo ſehr deutlich, welch große Bedeutung dem Schnee

als Schutzmittel gegen die Kälte in jenen Gegenden, welche
die Sonne nicht entbehren müſſen, zukommt.
Als ferneres natürliches Schutzmittel gegen die Kälte

ſpielt in den Waldregionen auch das dürre Laub eine große
Rolle, welches ſich bald in größerer, bald in geringerer
Mächtigkeit über den Boden und d

ie

niederen Gewächſe hin
ausbreitet. Am deutlichſten tritt dies hervor in den mittel
europäiſchen Buchenwäldern, w

o

d
ie

von einer dichten Laub
ſchicht eingehüllten Stöcke des Waldmeiſters, Lungenkrautes,

Leberblümchens, der Haſelwurz u
.

ſ. w
.

ſich unter derſelben
ſogar in ſehr ſtrengen Wintern mit grünen Blättern bis in

den nächſten Frühling erhalten.
Am vorſichtigſten und am meiſten ökonomiſch verfahren

viele Zwiebel- und Knollengewächſe, welche ſich im Winter
mit ihrem ganzen Lebensſtoff unter die Erde zurückziehen
und ſich vor Erfrieren ſchützen. In den warmen Sonnen
ſtrahlen des Sommers ſammeln ſi

e

mit ihren oberirdiſchen
grünen Blättern eine große Menge organiſcher Verbindungen
an, leiten dieſe aber ſofort in die Tiefe zu ihren unterirdiſchen

Vorratskammern in die dicken Knollen oder fleiſchigen Zwie
beln, wo ganz im Geheimen, den profanen Blicken der

Außenwelt entzogen, d
ie Anlagen für neue Laubblätter und

Blüten erzeugt werden. Dort bleiben ſie während der kalten
Zeit in ihren Winterquartieren geſchützt liegen, um erſt im

nächſten Frühjahr ans Tageslicht hervorzuſprießen, um zu

blühen und zu fruchten. E
s

iſ
t

ſehr intereſſant zu beob
achten, wie dieſe unterirdiſchen Stöcke ſich um ſo tiefer in

die Erde ſenken, je mehr ihr Standort dem Erfrieren aus
geſetzt iſ

t,

und je größer d
ie

Wahrſcheinlichkeit iſ
t,

daß im

Winter nur eine ſeichte Schneelage den Boden bedeckenund
ſelbſt dieſe ein Opfer der rauhen Stürme werden kann.
Während beiſpielsweiſe die Zwiebeln und Knollen des Gilb
ſternes (Gagea lutea) und der Hohlwurz (Corydalis cava),

wenn ſi
e

im fettenHumus der Buchenwälder unter ſchützendem
dürren Laube wachſen, ſich nur wenige Centimeter tief unter
der Oberfläche befinden, ſind ſi

e

auf offenen Wieſen erſt in

drei- bis vierfach größerer Tiefe zu erreichen. Die Lage

der Knollen vieler Archideen, ſowie der Knollenzwiebeln der

Herbſtzeitloſe kann geradezu als Maßſtab dafür gelten, bis

zu welcher Tiefe der Erdboden in einer beſtimmten Gegend

zu frieren pflegt; denn regelmäßig finden ſich dieſe in ſolchen
Tiefen, bis zu welchenderFroſt desWinters nicht mehr vordringt.

Auf ſehr zweckmäßige Weiſe wiſſen ſich auch manche
Waſſerpflanzen vor den Unbilden der Kälte zu ſchützen.

Sobald der Winter Miene macht, die Tümpel und Teiche
mit einer Eisſchicht zu bedecken, ziehen ſi

e

ſich nach dem

wärmeren Grunde zurück und fliehen in den ſchützenden
Schlamm der Tiefe. So ſenken ſich die Stöcke der Waſſer
ſcheere (Stratiotes aloides) noch vor Beginn des erſten
Froſtes nach unten und warten dort wohlverwahrt auf den

erſten wärmenden Strahl der Frühlingsſonne. Das kraus
blättrige Laichkraut (Petamogeton crispus) entwickelt im

Spätherbſt nahe dem Waſſerſpiegel neue Sproſſen, welche

mit kurzen Blättern beſetztſind; dieſe löſen ſich, bevor noch die

oberſte Schicht des Waſſers zu Eis gefriert, von den alten
Stengeln ab, ſinken in die Tiefe und bohren ſich dort mit
dem ſpitzen unteren Ende in den wärmenden Schlamm ein.

So hat der allgütige Schöpfer in fürſorglicher Weiſe
für alle Kinder der Natur geſorgt, um ſi

e

vor der zer
ſtörenden Macht der Kälte zu ſchützen. Hat ſich der Menſch

im Laufe der Zeiten durch Wohnung, Kleidung und Heizung

eigene Schutzmittel geſchaffen, ſind die Tiere teils durch den

dickeren und dichteren Pelz, teils durch ihre Einpuppung

und Einkapſelung vor dem Tode durch Froſt bewahrt, ſo

iſ
t

auch für die Pflanzen genügend geſorgt, daß ſi
e

nicht

als Opfer der eiſigen Kälte in einem einzigen Winter plötz

lich alle zu Grunde gehen, ſondern in jedem Frühjahr zu

neuem Leben erwachen, als liebliche Augen- und Magen

weide für Menſch und Tier.

Kndacht im Walde.
(HiezueineKunſtbeilage.)

H§ viel Lieder auch dem Walde ſchon
erklungen, dennoch

SVC2 ward ſein Zauber niemals ganz beſungen! Keines

Menſchen Gemüt vermag ſich dem mächtigen Eindruck zu ent
ziehen, den eine Wanderung in hehrer Waldesſtille in ihm

wachruft. Da haben ſie neben die mächtigen Tannen ein ſchlichtes
Kreuz in den Moosgrund gepflanzt, das trotz ſeiner Anſpruchs

loſigkeit in der Form doch bald eine Stätte der allgemeinen
Andachtsübung geworden iſt. Der Hirte und der Jäger
gehen kaum ohne frommen Gruß vorüber, der Landmann
ſpricht ſein kurzes Gebet, wenn e

r

die Stelle paſſirt, und mit

Vorliebe ſucht der Arme hier Troſt in ſtiller Andacht, weil er

eine innere Erhebung dabei fühlt, die ihm wie eine verheißungs

volle Gewähr ſeiner Bitten erſcheint. Den langen Tag über hat
die arme Witwe mit ihren Kindern den Wald durchzogen,

um ſich das Holz für ihren Hausbedarf vom Grunde auf
zuleſen. Den Kleinen dünkt dieſe Arbeit mehr ein Vergnügen,

als eine Laſt; denn bald gibt es ſüße Beeren zu naſchen,

bald einen prächtigen Schmetterling zu jagen; der muntere

Burſche weiß dort ein Vogelneſt zu erſpähen, d
a

ein flinkes

Eichhörnchen aufzujagen, und wenn e
s

das Glück will, gibt

e
s ſogar ein ſchlankesReh oder einen flinken Haſen zu ſchauen.

Die Mutter freut ſich mit den Kindern, aber eigentlich nur

a
n

der Freude ihrer Lieblinge; ſi
e

ſelbſt kann ja nicht mehr

ſo unbefangen alle dieſe lieblichen Bilder des Waldes in ſich
aufnehmen, denn in ihrem Herzen ſitzt die Sorge, welche alles
Farbenſpiel eines flüchtigenGlückſtrahls ſchnell wieder erbleichen

läßt. Die Sorge flüſtert die traurigſten Dinge ins Ohr der
Armen, während ſi

e

ihrer Beſchäftigung nachgeht, die Sorge

umdüſtert ihren Blick, wenn ſi
e

auf ihre fröhlichen Kinder

ſieht und e
s preßt ihr das Herz zuſammen, wenn ſie ſich ver

ſucht fühlt, freundlicheren Gedanken ihr Inneres zu erſchließen.

Die Arbeit iſt geſchehenund nun zieht die Familie durch den
herrlichen Waldgrund heimwärts. Da kommen ſie zum Kreuz.
im Walde und nun fordert die Mutter ihre Kinder auf, zum

lieben Gott zu beten – in Wahrheit um das tägliche Brot !

Während ſi
e

dort weilen, in ſtiller Andacht verſunken, dann

iſ
t

e
s wohl, als ob die böſe Sorge im fernen Waldesdunkel

verſchwinde und frohe Zuverſicht lohnt das kindliche Ver
trauen. Das Mädchen kniet neben der Mutter und ſagt ihre
Gebete auf, ohne ſich des eigentlichen Zweckes der Andacht
bewußt zu ſein, indem der Junge wohl dem Gebote der
Ehrfurcht vor dem Heiligen Folge leiſtet, aber nur mehr

mechaniſch die Andachtsübung bethätigt; ihm dauert die Sache

offenbar zu lange; e
r begreift nicht, was die Mutter alles

auf dem Herzen haben kann. Die Gruppe ſelbſt hebt ſich
von dem ſtillen, friedlichen Waldinnern ungemein lieblich ab;

ſi
e zeigt die hehre Waldandacht in ihrer ſchlichteſten, aber

vielleicht wirkungsvollſten Form! B
. Rauchenegger.
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«Ernſt Eckſtein.

(Fortſetzung.)

m neunundzwanzigſten Juni wurde Joſefa auf
dem nahegelegenen Frohnheimer Kirchhof zur
ewigen Ruhe beſtattet. Der Pfarrer von

Hoyersbrück, als Freund der Familie, der auch die
Kleine getauft hatte, hielt eine warme und ehrlich em
pfundene Anſprache. Die Worte des Geiſtlichen wirk
ten auf Somsdorff wie ſchreckvolle Anklagen, die er
nur mühſam entkräften konnte. Er hatte das Kind ein
fach ertrinken laſſen: dieſer abſcheuliche Vorwurf, an
ſich eine Unwahrheit, nahm doch für ihn den Charakter
der Wahrheit an, ſobald er ſich in die Stimmung
der letzten paar Tage zurückverſetzte. Das fürchter
liche „Hätt' ich's geahnt!“, die verwerfliche Reue
über die einzige That ſeines Lebens, auf die er bis
jetzt vielleicht Grund hatte, ſtolz zu ſein – kurz,
die ganze Gehäſſigkeit, die ihn erfüllt hatte, trat

ihm noch täuſchender als zuvor im Gewand einer
urſächlichen Verknüpfung mit dem Tode Joſefas
entgegen und raubte ihm angeſichts der geöffneten

Gruft beinahe die Faſſung.

Gräfin Adele war am Tag der Beerdigung
nicht bei klarem Bewußtſein. Gegen Abend begann

ſi
e zu deliriren. Die Balluſtraden des Parkteichs

und die Geſchichte vom Sturmvogel, die Miß Harriet
erzählt hatte, ſpielten im raſtlos wirbelnden Chaos

ihrer Phantasmen die Rolle von Angelpunkten.
Immer wieder ſah ſi

e

das Kind über die Brüſtung
klettern, hinabſtürzen, vom Sturmvogel geſpießt und

zerhackt werden, bis dann fremdartige Momente

dazwiſchentraten. Der wirkliche Schauplatz des Un
heils, der Fluß mit ſeinen buſchverhangenen, ſteil
abfallenden Ufern, ſchien aus ihrem Gedächtnis
hinweggetilgt.

Am dreißigſten Juni kam ein prächtiger Kranz
von Gertrud, begleitet von einer Zuſchrift, in der

ſi
e

dem gräflichen Ehepaar nochmals ihr tiefſtes
Mitgefühl und die Unwandelbarkeit ihrer Freundſchaft
beteuerte.

„Ein böſes Vorzeichen, Gott behüte uns!“ ſagte
das Kammermädchen, als ſi
e

den Kranz über den
Arm hing, um die verſpätete Gabe nach dem Frohn
heimer Friedhof zu tragen.

„Wieſo?“ frug Leo von Somsdorff.
„Bei uns daheim geht die Rede: wenn ein

Kranz nach dem Begräbnis eintrifft, ſo bedeutet das
noch einen Todesfall in derſelben Familie und im
nämlichen Jahr!“

-

„Thorheit!“
„Ja, man weiß nicht . . . Mir iſt ſo bange

ums Herz. Auch Karl meint, der Doktor Michalsky

mache ein ſonderbares Geſicht . . .“

„Sein Sie nicht abergläubiſch! Ein ſonſt ſo

verſtändiges Mädchen! Thun Sie nur Ihre Schuldig
keit: dann wird alles ſchon gut werden. Was ich
noch ſagen wollte . . . Bitte, warten Sie einen Mo
ment! Ich bin gleich wieder zurück!“
Er ging in den Park, ſchnitt eine Handvoll

köſtlicher Marſchall-Niel-Roſen, band ſi
e mit einigen

Epheuranken zuſammen und gab ſi
e

dem Mädchen,

das bereits anfing, mit ſtaunender Ungeduld nach

ihm auszuſchauen.
„So, Frieda! Die Blumen hier legen Sie mit

auf das Grab, – nicht zu dem kunſtvollen Kranz
da, ſondern ein bißchen abſeits . . . Können Sie
beten, Frieda?“

-

„Aber ic
h

bitte Sie, gnädiger Herr! Man iſ
t

doch chriſtlicher Leute Kind! Ich noch dazu, als die
Tochter eines lutheriſchen Küſters!“
„Ja, ja, ic

h

zweifle ja nicht! Wenn Sie die
Roſen dann hingelegt haben und irgend ein Sprüch

lein murmeln, ſo thun Sie's in meinem Namen !

Ich bin leider nicht fromm; aber dem Kinde möcht'

ic
h

ein freundliches Wort nachrufen . . .“

„Gott, ja!“ ſchluchzte das Mädchen gerührt.
„Sie war ſo herzig und ſüß, die kleine Komteß!
Die rechte Hand gäb' ic

h darum, könnt' ic
h

den

armen Engel wieder lebendig machen!“

Somsdorff wandte ſich ab. Er hörte den Grafen,
der ſich bei Karl eifrig nach ihm erkundigte.
Graf Gerold hatte ſich ſeit der Rückkehr von

dem Grab ſeines Töchterchens mit verdoppelter Wucht
auf den jüngſthin vernachläſſigten Artikel für die
„Minerva“ geſtürzt, und ihn nach zweimal ſieben
ſtündiger Arbeit glücklich vollendet. Nun ſollte ſich
Herr von Somsdorff über das ſchwer zu enträtſelnde
Manuſkript hermachen und dem Verfaſſer ein offenes
Urteil ſagen.

Somsdorff willfahrte ihm. Der Aufſatz war







-
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pedantiſch in ſeiner Form und inhaltlich überladen,

aber vielleicht für ein gewiſſes Publikum, das gerne
mit archäologiſchen Kenntniſſen prahlt, recht geeignet.
Somsdorff, zu ernſter Kritik nicht aufgelegt, wohl
auch gar nicht befähigt, lobte die Arbeit mit einigen
wenig charakteriſtiſchen Schlagwörtern, die dem Herrn

Grafen indes vollauf genügten.

Nunmehr begannen die Vorſtudien für eine
zweite, umfangreichere Monographie, bei denen der

Graf den brennenden Wunſch verſpürte, mit „Gleich
geſinnten“ über die Fragen, die ihn beſchäftigten,

ernſte Debatten zu ſpinnen. Mehrmals wurde der
Pfarrer von Hoyersbrück zu Gaſte gebeten. Soms
dorff mußte wohl oder übel den breiten Erörterungen

Gerolds mit dem geiſtlichen Münzkenner beiwohnen
und ſich mit ins Geſpräch miſchen, obſchon die Pro
bleme, die hier aufs Tapet kamen, ihn jetzt gerade

am wenigſten intereſſirten.
Freilich, daß ſich der Graf ſo gefliſſentlich ein

bohrte, das begriff ſich. Die Numismatik war jetzt
für Gerold von Authenried die erlöſende Göttin: ſi

e

lenkte ihn wohlthätig von der Betrachtung ſeiner
geſtörten Häuslichkeit ab. E

r

mochte das Kind in

ſeiner Art doch wohl geliebt haben. Seit dem Tag

des Begräbniſſes haftete ihm eine ſonderbare Geberde

des Suchens an. Er, der ſonſt ſehr wenig nach
der Kleinen gefragt hatte, ſchritt jetzt häufig mit

einer gewiſſen Unruhe von Gemach zu Gemach, und

kehrte dann mürriſch und dumpf in ſein Gelehrten
zimmer zurück, wo e

r mit Vorliebe auch den Abend
verbrachte. In den Salons vermißte e

r augen

ſcheinlich das Walten Adelens. Er hatte ſich, wie

e
r

einmal zu dem Geiſtlichen ſagte, gar zu ſehr a
n

die Frau gewöhnt! Man ſollte das nicht. Man
wurde ja ſo ein Sklave der äußeren Verhältniſſe.
Dabei a

ß

und trank e
r jedoch mit gewohntem,

prächtigem Appetit und fand, wie geſagt, die Pro
bleme der Münzwiſſenſchaft, in der e

r

doch nur
dilettirte, mit jedem Tage erbaulicher und für das
Geſamtwohl der Menſchheit bedeutungsvoller.

Nach Verlauf einer Woche war Leo von Soms
dorff mit ſeiner Geduld fertig. Er konnte die
drückende Atmoſphäre, die über Schloß Authenried
laſtete, nicht mehr ertragen. Trotz der dringenden

Bitte Gerolds, der ihn „ſo nötig“ hatte, bat er um
Urlaub. Was ſollte er noch in dieſen vereinſamten,

lichtloſen Räumen? Seine Leidenſchaft für die Gräfin
hatte, ſo glaubte e

r,

eine ſeltſame Wandlung er
fahren. Der Tod des Kindes, der da, vom Stand
punkt einer gefühlsarmen Logik betrachtet, nur die
Hinwegräumung eines Hinderniſſes bedeutet hätte,

ſchien ihm den letzten Schimmer der Hoffnung end
giltig zu vernichten. Die Mutter, die der Grant
um den Verluſt ihres Lieblings beinah getötet hatte,

ſtand nun auf einer Höhe, zu der ein profaner

Wunſch nicht mehr heranreichte. Die Erinnerung

a
n

die Verſtorbene mußte bei einer Natur von der
ſeeliſchen Tiefe Adelens eine noch machtvollere

Wirkung ausüben, als früher des Kindes lebendige
Gegenwart.

Er reiſte alſo.
Zunächſt in die Schweiz; im Frühherbſt nach
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 6.

den italieniſchen Seen; Anfang Oktober zurück in

die Hauptſtadt, wo e
r

ſein glänzendes Junggeſellen
heim in der Boliviaſtraße bezog.

Von Graf Authenried hatte e
r a
b

und zu

Nachricht erhalten. Schon im September erfuhr e
r,

daß Gräfin Adele ſo weit geneſen ſei, um d
ie

letzten

paar Wochen vor Eintritt der rauheren Jahreszeit
möglichſt abgeſchieden im Harz zu verbringen. Dok
tor Michalsky hatte dort, unweit von Oſterode, ein

Dörfchen entdeckt, das, reizend gelegen, vom großen

Strom der Touriſten und Badegäſte kaum noch be
ſpült worden war . . .

Beim Empfang dieſer Botſchaft ward Leo von

einer plötzlichen Unraſt bewegt. Faſt ſtand e
r

ſchon

im Begriff, ſeinen Koffer zu packen; aber ein machtvoller

Inſtinkt hielt ihn trotzdem in zwölfter Stunde zurück.
Das dumpfe Dahinleben, dem e

r

ſich ſeit ſeiner Ab
reiſe von Schloß Authenried-Poyritz willenlos über
laſſen hatte, war für ihn Balſam geweſen im

Vergleich mit den Stürmen, die ihn dort beinahe

zu Boden geſchleudert. Er wollte die mühſam e
r

kämpfte Ruhe nicht zwecklos gefährden. Noch war e
r,

nach ſeiner Meinung, nicht ſtark genug.

Nachdem e
r

ſich in der Hauptſtadt kaum wieder
eingebürgert, ward ihm die überraſchende Kunde,

der Graf und die Gräfin würden im Laufe des

Monats November dort eintreffen, um ſich für immer
daſelbſt niederzulaſſen. Gräfin Adele könne ſich ab
ſolut nicht mit dem Gedanken vertraut machen, daß

ſi
e

im künftigen Sommer wieder das Schloß und

den Park beziehen ſolle, wo ſi
e ſo Schweres erlebt

habe. Das Anweſen ſe
i

veräußert. Als Erſatz
dafür gedenke Graf Gerold im Harz eine Villa zu

kaufen. Die Wald- und Bergluftthue ſeiner Gemahlin
beſonders gut, wie ja der Augenſchein lehre. Die
Gräfin beginne jetzt wieder aufzublühen, auch hier
und d

a

ein Intereſſe zu zeigen. Sie habe ſich an
fänglich gegen die Hauptſtadt gewehrt. Doktor
Michalsky jedoch beſtehe darauf. Jetzt, nachdem ſi
e

ſo weit ſich erholt habe, ſeien Zerſtreuungen ihr ſo
nötig wie's liebe Brot. Wenn ſi

e

auch – ſelbſtredend –
der eigentlichen Geſelligkeit zunächſt fremd bleibe,

ſo müſſe ſi
e

doch alle verfügbaren Hebel anſetzen,

um ihren Geiſt von der Vergangenheit abzuziehen.

Sie ſolle Theater und Vorleſungen beſuchen; –

Konzerte weniger, d
a

die Muſik leicht im entgegen

geſetzten Sinn wirke. Ja, ſchon ein Gang durch
die menſchenbelebten Straßen, ein Vorüberſchlendern a

n

den Auslegefenſtern der Magazine ſe
i

ihr von Nutzen.

Die Gräfin habe dem Grafen ſeltſamerweiſe den
Vorſchlag gemacht, dann doch lieber nach Wien, Paris
oder Neapel zu gehn. Er aber tauge nicht für die
Fremde. Er wurzle zu ſehr im Deutſch-Nationalen,
wobei, wie e

r

nicht leugne, der Umſtand, daß e
r

mit Leo ſo angenehme Beziehungen habe, mit in die
Wagſchale falle.
Leo von Somsdorff ſpürte an ſeinem Herzklopfen,

daß e
r

ſich ſchmählich getäuſcht hatte, wenn e
r

die ausſichtsloſe Neigung zu Gräfin Adele verwunden
glaubte.

Er las die enggeſchriebne Epiſtel des Grafen
zwei-, dreimal durch, als müſſe e

r irgend wo ein

7

w"
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Symptom entdecken, das da zu Gunſten ſeiner jetzt

neu erwachenden Sehnſucht ſprach. Der flüchtige
Schimmer von Hoffnung, den er in dem Umſtand
gewahrte, daß Gräfin Adele ſich gegen die Ueber
ſiedelung nach der Hauptſtadt geſträubt hatte,

brachte ihn ſo von Sinnen, daß er den Brief
des Mannes, den er ſo ſchmählich zu täuſchen trachtete,

wie ein köſtliches Billetdoux an die Lippen drückte.

Er beſaß keine Empfindung mehr für die Widerlich
keit des Kontraſtes zwiſchen dem Sinn dieſer unwill
kürlichen Liebkoſung und der falſchen Adreſſe, an die

ſi
e gelangte. So eingehend und charmant wie diesmal,

hatte der Graf kaum je a
n

Somsdorff geſchrieben.

Er mußte wirklich für Leo eine Art Faible, wenn
nicht gar Freundſchaft fühlen. Deſto unerbaulicher

blieb die Thatſache, daß Leo nach ſo monatelanger

Depreſſion, die nicht arm geweſen a
n

Stunden ſitt
licher Selbſterkenntnis, nun ſo plötzlich wieder im

alten Strome ſchwamm.

Ende November hatte der Graf ſich vollſtändig
inſtallirt, – und nun begann ein Verkehr, der ſich von
dem auf Schloß Authenried-Poyritz nur durch eine
gewiſſe Feierlichkeit des Tones, eine gemeſſene Vor
ſichtigkeit des Auftretens unterſchied, wenigſtens was

die Gräfin und Leo von Somsdorff betraf. Es
war als liege noch immer ein Kranker im Haus,

den man durch allzu geräuſchvolles Offenbaren
gewiſſer Gedanken und Regungen ſtören könne.

Uebrigens wurde der gräfliche Numismatiker äußerlich

in dieſe Gedämpftheit des Tons mit hinein gezogen.
Wenn e

r aus einer engliſchen oder franzöſiſchen
Revue eine Notiz vorlas, eine Studie über das Vor
kommen altrömiſcher Münzen auf Ceylon oder ein

kurzes Eſſay über die Prägeanſtalten Venedigs, that

e
r dies weder ſo laut noch ſo eindringlich wie bis

her; auch heiſchte e
r

nicht ſo deſpotiſch die hin
gebungsvolle Aufmerkſamkeit Leos, der ſeinerſeits faſt
noch zerſtreuter war, als an dem Morgen des Unglücks
tages bei der Vorleſung des Athenäum-Artikels.

Außer Leo von Somsdorff verkehrten nur wenige

und dazu ſeltene Gäſte im Hauſe des Grafen.

Adele verſpürte noch durchaus keine Neigung zu

repräſentiren. Um ſo öfter beſuchte ſi
e

die großen
Theater, zumal wenn Schauſpiele und Konverſations
komödien in Scene gingen, während ſi

e vor der
Tragödie eine mit ihrem früheren Geſchmack nicht
vereinbare Abneigung hegte.

Von Gertrud hatten die Authenrieds noch im

Harz die Vermählungsanzeige erhalten und dann

nichts weiter gehört, als daß die neugebackene Frei
frau von Steinitz nach einer kurzen Hochzeitsreiſe

in Groß-Nieder-Wartha gelandet war und nun das
prächtig eingerichtete Herrenhaus total auf den Kopf

ſtellte. Es mußte nach dem, was dem Grafen zu
fällig durch einen Vetter zu Ohren kam, eine ganz

tolle Wirtſchaft ſein, luſtig und farbig, ein perpe

tuirlicher Karneval. Die Nachbarn trieben e
s

übrigens gerade ſo
.

Die Mehrzahl der dortigen
Grundbeſitzer hauſte auch während des Winters auf
ihren Gütern; ſi

e gaben Feſt über Feſt, ſo daß die

Landſtraßen von den hin und her klingelnden Karoſſen
und Schlitten nicht leer wurden.

„Um ſo beſſer!“ ſagte der Graf zu Leo. „Es
wäre fatal geweſen, hätte das junge Paar ſich etwa
hier in die Hauptſtadt verirrt! Meine Frau ſpricht

ja nicht weiter davon; aber ic
h

weiß poſitiv: ſi
e

hat

eine förmliche Idioſynkraſie gegen die vormalige

Penſionatsfreundin.“

Gräfin Adele „ſprach nicht weiter davon“. Sie
ſprach überhaupt nicht von der Vergangenheit. Ihre
Beziehungen zu Leo von Somsdorff trugen jetzt

wirklich den Charakter einer ſtillen, ſturmloſen Sym
pathie. Er las ihr vor, wenn der Graf, wie dies
nicht ſelten geſchah, „fachwiſſenſchaftliche“ Briefe

ſchrieb oder im Klub ein paar Stunden lang Poker und
Baccarat ſpielte. Zum Abendthee – Punkt neun
Uhr – war e

r dann ſpäteſtens wieder zurück und

bedankte ſich mit überhöflichem Eifer bei ſeinem
„Freund“, der ſich ſo „ehrlich bemühte“, die junge

Frau zu zerſtreuten und aufzuheitern.

Somsdorff hatte bei dieſen Redensarten d
ie

klare Empfindung, als o
b

der Graf ihn verſpotte.
Das Blinzeln, das ihm gelegentlich über die Wimpern
flog, ſchien halb Mitleid, halb Ironie zu ſein.
„Du armer, dummer, verliebter Kerl“ – ſo

legte ſich Somsdorff dies Blinzeln zurecht – „Du
bildeſt Dir ein, durch ſolche Aufmerkſamkeiten und
Ritterdienſte ihr Herz zu erobern! Ja, wenn ſi

e

anders wäre ! Siehſt Du, ic
h

bin ſo ruhig, ſo ruhig!

Während Du Deine Zwecke zu fördern glaubſt, för
derſt Du nur die meinen! Du hilfſt, ihre Gedanken
von dem ewigen Weh der Erinnerung ablenken! Du
trägſt ſo mit dazu bei, daß ſi

e

endlich wieder in jenen
normalen Gemütszuſtand kommt, der leider Gottes

für mein Behagen ſo nötig iſt!“
Ghedem hätte Somsdorff bei dieſer Erkenntnis

getobt. Jetzt war e
r mit dem Gefühl peinvoller

Demütigung, das ihn heimſuchte, ſchnell fertig. Es
hatte ſo kommen ſollen. Vielleicht war das nur
die gerechte Strafe für ſeine Thorheit, die immer
noch halb a

n

der ſündigen Hoffnung der erſten

Tage hing.

Allmälich keimte ihm ſo der Entſchluß, im Ernſte
das durchzuführen, was e

r damals auf der mond

ſcheinbeſtrahlten Veranda nur als Komödie geplant
hatte: jeden Gedanken unerlaubter Natur nieder
zukämpfen, und dieſer bewunderungswürdigen, herr
lichen Frau das zu ſein, was man auf Erden ſo

ſelten findet, wie Roſen im Hochgebirg: ein echter,

wahrhaftiger Freund.

Neuntes Kapiteſ.

Weihnachten kam ſo heran, – das Feſt, vor
welchem ſich Gräfin Adele ſo über die Maßen ge

fürchtet hatte.

Der Gegenſatz zwiſchen dem Einſt und dem Jetzt
war zu grauſenhaft . . .

Im vorigen Jahr – welch ein ſchallender Jubel in

dem großen Verandaſalon! Welch ein heiß flutender

Strom der Glückſeligkeit unter dem ſtrahlenden Chriſt
baum, wo eine Fülle bunter Geſchenke für das
jauchzende Kind verſchwenderiſch ausgeſtreut lag!

An jenem Feſtabend hatte die Gräfin alles ver
geſſen, was ſi

e gegen das Schickſal ſonſt auf den
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Herzen hatte: die innere Oede, die der gefühlsarme, hinwegdemonſtriren laſſen. Frauen mit heimlichen

ſelbſtſuchterfüllte Gemahl ihr zurückließ; d
ie Reue

über die kurze Verblendung, der ein ſo banges Er
kennen gefolgt war; den heimlichen Gram über ein
Leben, das ſi

e verfehlt hätte nennen müſſen, wäre
das liebe, lachende, reizende Kind nicht geweſen . . .

Und nun?

Sie hatte ſchon bei dem bloßen Gedanken a
n

die demnächſtige Wiederkehr dieſer Erinnerungen ge

fröſtelt. Am liebſten hätte ſi
e

den Tag überſprungen,
verſchlafen, im Erledigen aufreibender Arbeit aus

ihrem Bewußtſein gelöſcht.

Aber wie war das möglich?

Ihr Gemahl hatte ſo wenig Verſtändnis für dies
nagende Leid, deſſen eigentlichſter und erſter Grund

e
r ja ſelbſt war! An der Seite eines Mannes, den

ſi
e geliebt, der ſi
e mit ſeiner warmfühlenden Seele

umfangen, gehegt und beſchwichtigt hätte, wäre ja

auch das bitterſte Weh zum Schweigen gekommen.

Das treue Beſtreben, ſich gegenſeitig über die Qual
dieſer Stunden hinauszuhelfen, würde bei allem

Schmerz ein Glück in die Herzen gegoſſen haben,

eine Empfindung tief innerlicher Gemeinſchaft, ach,

eine unbeſchreibliche Wonne, die ihr bis dahin ver
ſagt geblieben !

Nein, Graf Gerold verſtand ſi
e

nicht. Nur
mühſam hatte ſi

e

ihn von der fürchterlichen Idee
abgebracht, einen Baum für ſi

e

ſchmücken zu laſſen.
Ginen Baum, deſſen Nadeln ihr mit vergifteten
Spitzen die Bruſt zerfleiſcht, deſſen leuchtende Kerzen
ihr das wildpochende Hirn verſengt und verglüht

hätten.
Wenn e

r das nicht einmal einſah – wie ſollte

e
r mehr begreifen? Rückſichtslos hätte e
r

ſi
e genannt,

oder im beſten Falle thöricht und ſelbſtauäleriſch,

wenn ſi
e

dabei verharrt wäre, den heiligen Abend

für ſich in der Einſamkeit ihrer Klauſe zuzubringen,

wo ſi
e

doch im Gebet vielleicht eine Entlaſtung fand.

Sie fügte ſich alſo den Anordnungen des Grafen in

duldſamer Reſignation und wiederholte ſich heimlich

das Wort Shakſpeares, das ſi
e ſo oft bei dem Verluſte

des Kindes ſich vorgeſprochen:

„Die Stunde rennt auch durch den trübſten Tag."

Ruhiger, als ſi
e dies ſelber ſich zugetraut, ſah

ſi
e

die Frühdämmerung des vierundzwanzigſten De
zember durch die Gardinen ſchimmern. Es war ein
bleigrauer Morgen, dumpfig, ſchwer und mit nie
drigem Himmel. Nachdem ſi

e

ſich angekleidet, ſtand

ſi
e wohl zwanzig Minuten am Fenſter und blickte

hinaus auf die beſchneiten Straßen und Dächer.
Schwarzäſtig ragten die Rieſenbäume des nahen
Volksgartens zum Gewölk auf, und breite Flocken

ſchwebten vereinzelt hernieder wie ein zerſtückeltes

Leichentuch.

Ihre Gedanken ſchweiften hinüber nach dem

Frohnheimer Kirchhof. Schwermütige Starrheit um
ſpann ſie. Es war nicht zu ändern. Es gab ſo

vieles in dieſer Welt, bei dem nichts übrig blieb,

als einfach mit blutendem Herzen ſtille zu halten.
Nachmittags gegen vier kam Leo von Somsdorff.

Punkt fünf ſollte Beſcherung ſein. Der Graf hatte

Kümmerniſſen ſeien Patienten, die man, dem hundert
fältig betonten Grundſatz Michalskys zufolge, nicht
fragen dürfe. Je raſcher man wieder ins altge
wohnte Geleiſe zurückkehrte, um ſo zweckmäßiger. Es
gab auch eine Manier, den Schmerz zu verhätſcheln,

der unter keiner Bedingung Vorſchub zu leiſten war.

Somsdorff ſaß mit Adele im Eckſalon, – ſie

auf dem türkiſchen Sofa, e
r auf dem Schaukelſtuhl.

In der Mitte des Zimmers brannten zwei Kerzen
des Kronleuchters, nur mäßige Helle verbreitend.
Abſeits, von einer gelben Damaſtdecke verhüllt, lagen

die kleinen Geſchenke, die Gräfin Adele, auf den
Wunſch ihres Gemahls eingehend, für ihn und für
Somsdorff beſtimmt hatte. Den Aufbau deſſen, was

e
r ſchenkte, wollte der Graf eigenhändig im Haupt

ſalon vornehmen.
Das Geſpräch zwiſchen Adele und ihrem Gaſt

war nicht ſonderlich lebhaft. Zuweilen ſtockte e
s

gänzlich. Trotz der Schneemaſſen brach d
a draußen

mit unheimlicher Geſchwindigkeit das Dunkel herein,
kalt, ſternlos, wolkig, als o

b

ſich der Qualm eines
ungeheuren Rauchſchlots über die Stadt wälze. Der
Ausblick durch das unverhangene Fenſter neben dem
Schaukelſtuhl war von beklemmender Unwirtlichkeit.

Der Hauch dieſer Unwirtlichkeit ſchien bis herein

in das Zimmer zu dringen, um die matt flackernden
Kerzen zu ſtreifen und das glänzende Gelb der

Damaſtdecke mit einem Grau zu durchſetzen, das

ſchwer auf die Nerven fiel.

Es ſchlug fünf. Graf Authenried kam nicht.
Im Gemüte der jungen Frau auoll eine un

beſchreibliche Bitternis auf, die ihr jetzt beinahe will
kommen war; denn dieſe Regung erwies ſich als
Schutzmittel gegen den wühlenden Schmerz, den ſi

e

ſchon kaum mehr bewältigt hatte.
So einſam alſo ſtand ſi
e in dieſer Welt, ſo

völlig verlaſſen!

An dieſem Abend ſogar, der für ein blutendes
Mutterherz ſo verhängnisvoll war, ließ Graf Gerold
ſich draußen durch irgend eine Geringfügigkeit feſt
halten, – vielleicht durch ein Geſpräch über ſein
Lieblingsthema – und verſäumte ſo die Vollendung

ſeines eigenen Arrangements! Sie hatte ja gar

nicht verlangt, daß e
r ihr Gaben auftürmte; nicht

einmal, daß e
r

des Feſtes, dem heute abend in

Millionen von Häuſern und Hütten die Menſchen
glückſelige Opfer brachten, irgend Erwähnung that.

Das eine aber hätte ſi
e

doch wohl erwartet: daß

e
r

nicht völlig vergaß, wie e
s

um ſi
e

beſtellt war,

wie troſtlos verarmt und verwaiſt ſi
e

ſich fühlte,

und wie grauſenhaft dieſes Gefühl ſich ſteigern

mußte, wenn e
r ihr gerade a
n

dieſem Abend ſo

recht ins Bewußtſein rief, ein guter Bekannter, ein
Zeitungsartikel oder ein müßiges Debattiren über
ſogenannte Probleme der Numismatik ſeien ihm
wichtiger als ſeine trauernde Gattin !

Um ſo erbärmlicher fand ſi
e

dieſen Verrat, als
Gerold nicht wiſſen konnte, wie völlig ihr Herz ihn
entfremdet war. Sie hatte ihn ſtets mit zartſinniger
Aufmerkſamkeit behandelt; ſi

e

hatte ihm eine Freund
ſich die Notwendigkeit einer ſolchen durch keine Logik ſchaft erheuchelt, die ſi

e

nicht fühlte, weil ſi
e

die
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fromme Täuſchung für ihre Pflicht hielt. Das alles
war ſpurlos an ihm vorübergegangen. Der erſte
beſte nichtige Tand intereſſirte ihn mehr, als das
Weib ſeiner Wahl. Freilich, nur der Verſtand,
nur die Berechnung hatten ihm dieſe Wahl ja

diktirt: aber die Zeit hätte hier doch eine Wandlung

ſchaffen, hätte ſein ſtarres Gemüt nachträglich auf
wecken, hätte ihm zeigen können, daß ihm die Frau
mehr in die Ehe gebracht als die begehrten Millionen!
War ſi

e

denn wirklich ſo ganz ohne jeden weiblichen
Zauber, daß ſich der Graf nicht einmal zu jener

Alltagsliebe emporſchwingen konnte, die zu einem

zwanzigſtel Neigung, im übrigen Macht der Gewohn
heit und Mitleid iſ

t
?

Und d
a ſaß nun, wenige Schritte von ihr ent

fernt, ein junger, gefühlsſtarker Mann, für ſie Zeus
und Apollo in einer Perſon, ein ehrlicher, treuer,

mit aller Kraft männlicher Selbſtüberwindung be
gabter Menſch, der ſi

e vergötterte ! Dieſen Mann
gegenüber mußte ſi

e unausgeſetzt die Rolle der Kühl
Verſtändigen ſpielen, mit ſo eiſerner Konſequenz, daß

ſi
e

noch bis vor kurzem ſelber geglaubt hatte, e
r ſe
i

ihr vollſtändig gleichgiltig . . .

Bis vor kurzem . . . Nun aber war e
s mit

dieſer künſtlichen Selbſttäuſchung ein für allemal aus.

Ihr Herz pochte. Eilig erhob ſi
e

ſich. Für
ein paar Augenblicke mußte ſi

e jetzt allein ſein,

wollte ſi
e

nicht Gefahr laufen, ihre Empfindungen

zu verraten. Und das hätte ſie, aufgeregt wie ſi
e

war, nicht überlebt . . .

Sie nahm einen Vorwand und begab ſich durch
die noch unerleuchtete Zimmerflucht in ihr Boudoir.
Fünf Minuten ſaß ſi

e dort unbeweglich im Dunkeln.

Dann machte ſi
e Licht. Die Finſternis war ihr

mit einemntal unerträglich geworden. Sie glaubte
aus den verſteckten Winkeln des kleinen Raumes

ein geſpenſtiſches Kichern zu hören. Krauſe Geſtalten
quollen vor ihr empor, die bei dem gelblichen Strahl
der Kerze in Nichts zerfloſſen.

Es war die blumenbemalte Kerze auf ihrem
Schreibtiſch, die ſi

e

entzündet hatte. Zu der ſilbernen
Ampel reichte ihr Arm nicht hinauf; den Diener
wollte ſi

e

nicht herbeirufen.

Halb mechaniſch nahm ſi
e

nun vor dem Schreib
tiſch Platz und that, was ſi

e ſeit Monaten nicht
gethan hatte: ſi

e

kramte in ihren Papieren. Bald
hier, bald d

a zog ſi
e

ein Schubfach auf; Briefe,
Zettel, Hefte und Umſchläge kniſterten unter dem

fiebriſchen Griff ihrer Finger.

Eine Mappe, außerordentlich zierlich, gerade
nur handgroß, lag d

a

zwiſchen den halb vergeſſenen
Korreſpondenzen. Sie ſchlug ſi

e auf: loſe Blätter
aus ihrer Mädchenzeit, – eine Art Tagebuch . . .

Da : „Am ſieben zehnten Januar . . .“ Das war
der Tag ihrer Verlobung . . . Sie las.
Freilich, das war nicht der Ton, in welchem die

Liebe redet. Sie wußte jetzt beſſer, was Liebe war.
Dennoch – wie völlig anders hatte ſich alles ge
ſtaltet! Welch ein Bild entwarf ſi
e

ſich hier von

dem Manne, dem ihr kindliches Herz ſich zu eigen

gab! Hier atmete doch der Geiſt einer lebendigen
Zuverſicht, ein klares, ruhiges und freudiges Hoffen, –

gleichſam der fromme Entſchluß, glücklich zu ſein
und glücklich zu machen.

Sie zerknickte das Blatt im Schmerz ihrer Ent
täuſchung wie einen Schmähbrief.

Da auf der letzten Seite, am Tag vor der
Hochzeit geſchrieben, ſtanden die Worte:
„Er iſt ſo gut und ſo zartfühlend! Mit jeder

Sekunde vertrau' ic
h

ihn tiefer und ernſthafter !

Ich glaube, er wird mich zeitlebens auf Händen tragen!“

Das Blut ſchoß ihr heiß ins Geſicht. Sie
nahm die Feder, tauchte ſi

e heftig ein und ſetzte

in großen, zornbebenden Lettern die Worte darunter:

„Ich fluche dem Irrwahn, der mich dies träumen
ließ! Heute, am Weihnachtsabend, bin ic

h

allein !

Er überantwortet mich in ſchurkiſcher Kaltherzigkeit

meiner Verzweiflung! Er hat mich elend gemacht!
Ich verabſcheue ihn!“
Sie fügte die Jahreszahl bei. Die zollgroßen

Ziffern waren verrenkt und zerſplittert wie die Schrift
einer Wahnſinnigen.

Hiernach ſank ſi
e erſchöpft in den Stuhl zurück

und ließ die Feder achtlos auf den koſtbaren Teppich

fallen. In dieſen Moment ward heftig die Klingel
geriſſen. Die Bronce-Uhr über dem Schreibtiſch
zeigte halb ſechs. Wirre Stimmen ertönten im

Korridor, eigentümlich gedämpft und angſtvoll.
Gleich darnach kreiſchte e

s gell auf.

Das war Frieda, die Zofe.
„Der gnädige Herr! Der gnädige Herr!“ ächzte

das Mädchen. „Allgütiger Gott, meine Ahnung!

Der Kranz, der unſelige Kranz!“
Und dann brummten und flüſterten wieder die

fremden Stimmen, bis zuletzt über dem unverſtänd
lichen Chaos die bebenden Worte Somsdorffs ver
nehmbar wurden: „Laßt nur, ic

h
gehe ſelbſt!“

Gräfin Adele wußte alles im voraus, ehe noch

Somsdorff an die Thür des Boudoirs pochte. Sie
hatte ihren Gemahl nicht geliebt. In dieſer Minute
noch war ihr der Groll des vereinſamten Herzens
maßlos übergeſchäumt. Trotzdem hielt ſi

e
der

Schreckensbotſchaft, die ſich faſt buchſtäblich mit
ihrem Vorgefühl deckte, kaum ſtand. Somsdorff
hatte die größte Mühe, ihr Faſſung zu predigen.

Sie wollte, nachdem e
r ihr das Entſetzliche mitgeteilt,

auf keine Ermahnung hören. Sie ließ ihn ſogar
heftig a

n

und gab ihm verſtört zur Antwort, ſi
e

habe ein Recht ſich hier aufzuregen; ſi
e wolle nicht

ewig als Marionette abgeſchmackter Geſundheits
rückſichten Ordre pariren.

Graf Gerold hatte ſich allerdings verſpätet –

im Kaffeehaus, wo e
r

den Pfarrer von Hoyersbrück
traf, der im Begriffe ſtand, mit dem Sechsuhrzuge

nach einer kleinen Station der Nordbahn zu fahren.
Dort beſaß e

r Verwandte, in deren Familie e
r das

Chriſtfeſt begehen wollte. Die beiden Männer hatten
ſich, wie der Geiſtliche ſpäter erzählte, auch in der
That über ein intereſſantes Novum auf dem Ge
biete der Münzwiſſenſchaft unterhalten, ſo daß der
Graf den richtigen Zeitpunkt des Aufbruchs ver
plauderte. Um das Verſäumte nun gut zu machen,

war e
r im letzten Moment noch unter dem nieder

gehenden Arm einer Barrière hindurch geſchlüpft
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und dann in der Eile ſo unglücklich auf die Schienen
geſtürzt, daß der Kurierzug, der mit raſender
Schnelligkeit dahergebrauſt kam, über ihn wegging.

Als man ihn aufhob, war er bereits entſeelt. Der
furchtbare Anprall der Lokomotivſchaufel hatte den
Tod faſt augenblicklich herbeigeführt.

Gräfin Adele hatte, trotz allem, was in ihr
vorgegangen, jetzt das Gefühl einer gähnenden, un
ausfüllbaren Lücke. Erſt das Kind, dann ihr Ge
mahl: das überſtieg ihre Kraft. Und am heiligen

Chriſtabend! Sie hatte wohl Grund gehabt, vor
dieſem Abend zu zittern . . . Der geiſtige Druck
deſſen, was ſi

e

erleben ſollte, war ſchon längſt

machtvoll am Werke geweſen. Das Kind hatte
ſeinen Papa nach ſich gezogen, um in der dumpfigen

Erde nicht ſo allein zu ſein . . .

Der ſchleunigſt herzugerufene Arzt, der bei dem
Verunglückten nichts mehr zu thun fand, hatte ſich

deſto mehr mit der zitternden Frau zu beſchäftigen.

Um die drohende Wiederholung einer ähnlichen
Kriſe, wie bei dem Tode Joſefas, zu hintertreiben –

Somsdorff hatte ihm dieſe Antezedenzien kurz aus
einandergeſetzt – duldete e

r unter keiner Bedingung,

daß Gräfin Adele, wie ſi
e dies wollte, während

der Nacht bei der Leiche die Wache hielt. Das
übernahm Graf Gerolds getreuer Diener, während

d
ie Zofe beauftragt wurde, die Gräfin thunlichſt

ſofort in ihr Schlafgemach zu begleiten und der
Erregten einige Gläſer Bromwaſſer zu verabreichen.

Leo von Somsdorff, der, wie damals auf Schloß
Authenried - Poyritz, ſo auch jetzt über allem ein

Auge hatte, trat nach Erledigung mannigfaltiger

Anordnungen auch in Adelens Boudoir, verteilte

d
ie Hefte und Briefſchaften je nach Gutdünken in

d
ie

verſchiednen Gefächer und ſchloß auch die
Mappe mit den Tagebuchzetteln weg, nicht ohne

zuvor das ſeltſame Blatt bemerkt zu haben mit der

ſchauerlich exaltirten Nachſchrift von heute.

Er war indes zu mächtig erſchüttert, um lange
darüber nachzugrübeln. Die Schattenſeiten im
Charakter des Grafen, die Sonderbarkeiten und
Schwächen traten jetzt auch für Somsdorff ganz
und gar in den Hintergrund, während die Vorzüge

eine erhöhte Beleuchtung gewannen. Ihm war mit
Gerold, ſo ſchien e

s,

ein wirklicher Gönner, ein

Freund geſtorben, der ſich ihm ſtets nur von der
liebenswürdigſten Seite, nicht ſelbſtſüchtig noch ge
mütsroh, ſondern beinahe väterlich wohlwollend und

erfüllt von den herzlichſten Sympathien gezeigt hatte.

Und ſo graß und gewaltſam hatte der friſche,

kräftige Mann enden müſſen! Ein ſchweres, unheil
volles, dämoniſches Jahr!

Zehntes Kapiteſ.

Der Verluſt ihres Gatten bedeutete für die
Gräfin zunächſt einen Abſturz aus den Höhen der
Selbſtbeherrſchung, die ſi

e

während der letzten zwei

Monate mühſam erklommen hatte.

Nach einiger Zeit jedoch gab ſi
e

der ſcheuen Er
wägung Raum, daß e
s für ihr umdüſtertes Herz doch

vielleicht eine Zukunft gebe.

Somsdorffs Liebe hatte ſich glänzend bewährt.

Mit keiner Silbe ſprach e
r von dem, was e
r im

ſtillen ſo heiß erſehnte. Die Gräfin jedoch, für
die e

r jetzt nur der beratende, tröſtende, gütige

Freund ſchien, fühlte deutlich heraus, wie ſeine
Neigung trotz dieſer äußeren Zurückhaltung täglich

a
n

Tiefe zunahm. Sie war ihm dankbar für ſein
taktvolles Schweigen, das ihr Friſt gab, ſich a

n

die
Lage der Dinge erſt zu gewöhnen und ſo den

Mut zu finden, einem Gefühle, das ihr bis jetzt
wie verbrecheriſch vorgekommen und das nun
plötzlich erlaubt war, allgemach Raum zu geben.

Sie erkannte wohl, daß die Leidenſchaft, die e
r

für ſi
e empfand, nichts mehr gemein hatte mit der

banalen Verliebtheit des Weltlings, der eine Frucht
nur begehrt, weil ſie verboten iſt. Jeder Zug ſeines
Weſens ſprach von der Wandlung, die er ſeit vorigem

Jahr durchgemacht hatte; jeder Blick, mit dem e
r

der teuren Geſtalt folgte, wenn e
r

ſich unbeobachtet

glaubte, ließ e
s

erkennen: daß Leo gar ſich kein

höheres Glück träumte, als ihren dauernden Vollbeſitz.
So kam denn, was der Natur der Dinge nach

kommen mußte. Eines Abends im Mai warb e
r

um ihre Hand und Gräfin Adele ſagte mit über
quellender Innigkeit „Ja“. Reichliche Thränen

ſtürzten ihr heiß über die Wangen; hundert Er
innerungen überwältigten ſie; der Schmerz um

Joſefa ſchien neu zu bluten: dann verſank ſi
e in

wehmütig-ſüße Mattigkeit. Sie liebte ihn ja! Sie
hatte die Glut ihrer Neigung ſo lange zurückgedrängt!

Und ſi
e

brauchte um ſeinetwillen das fromme Ge

dächtnis ihres verklärten blondlockigen Engels nicht

aus dem Herzen zu reißen ! So mußte ſi
e endlich,

nach ſo erſchütternden Stürmen, ruhig werden und

ihres Glückes froh: das Kind ſelber würde im

Himmel für ſeine Mutter beten.
Man kam überein, Verlobungsanzeigen nicht zu

verſchicken, ſondern nach Ablauf des Trauerjahres

die Hochzeit in aller Stille auf einen noch feſt
zuſetzenden Tag im Februar oder im März zu rüſten

und die Verwandten und Freunde durch die voll
endete Thatſache zu überraſchen.

Einen Moment lang hatte die Gräfin bei dem
Gedanken a

n

dieſe demnächſtige Ueberraſchung das
peinliche Vorgefühl, als möchte irgend wer, den
die Beziehungen Somsdorffs zu dem gräflichen

Hauſe vor dem Hinſcheiden Gerolds bekannt geweſen,

eine Bemerkung wagen, deren Faſſung ihr ſehr
undeutlich vorſchwebte, deren Sinn aber darauf
hinauslief: „Das war ja vorauszuſehen!“ – Doch
unterdrückte ſi

e

dieſe Regung als überängſtlich.

Alle Welt wußte, daß ihr verſtorbner Gemahl
und nicht etwa ſi

e für Leo von Somsdorff ſo außer
gewöhnlich geſchwärmt hatte. Somsdorffs Verkehr
aber mit ihr damals im Schloſſe war doch höchſtens

von Gertrud Mettenius und Friedrich von Steinitz

beobachtet worden, die beide vollauf mit ſich ſelber

zu thun hatten; vielleicht auch von dem Major.

Zudem – was lag daran? Somsdorff hatte ſich nie das
geringſte erlaubt, was die Vermutung erwecken

konnte, e
r hege mehr Intereſſe für ſie, als für den

Grafen, – abgeſehn von den wenigen tollkühnen
Worten, die nur ihr zu den Ohren gedrungen. Und
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ſi
e

hatte ihn dann ſofort ja belehrt, daß er im Ton
ſich vergriffen – und doppelt eifrig war e

r

nach

dieſen Vorkommniſſen bemüht geweſen, ihr keinerlei

Anlaß zur Klage zu geben . Die Leute

ſchwatzten ja ſtets . . . Mochten ſi
e reden, wenn ſi
e

nur – die Gräfin – ein gutes Gewiſſen hatte!
Obgleich der Sommer nun vor der Thüre ſtand,

konnte Adele ſich immer noch nicht entſchließen, die

Stadt zu verlaſſen. Die alte Dame, die ſeit dem
Tode des Grafen ihr Heim teilte – Fräulein von
Rauch, eine entfernte Verwandte von ihr – hätte

e
s zwar vollkommen ermöglicht, daß ſi
e auf Reiſen

gegangen wäre, wie dies der Arzt wünſchte. Der
Gedanke jedoch, von Leo ſich trennen zu ſollen, war

ihr zu ſchrecklich, und mit ihm zuſammen zu reiſen,

das ging doch trotz der Anweſenheit jener Dame

nicht wohl an.
So ward e

s Juni, ohne daß ſich die Lebens
führung Adelens geändert hätte. Man hielt ſich
nach wie vor äußerſt zurückgezogen, verbrachte jedoch

die unvergleichlichſten Nachmittage unter den Buchen,

Eſchen und Ahornbäumen des Gartens, der, ſelbſt
zwar nicht umfangreich, mit der Rückſeite a

n

den

prinzlich hohenbrandiſchen Park ſtieß und ſo für den
Blick eine höchſt impoſante Erweiterung erfuhr. Das
liebenswürdige Fräulein von Rauch ging dabei nur

ſo viel a
b und zu, als ſi
e

e
s

ſchicklich hielt, ſtörte
übrigens auch durch ihre Gegenwart niemals den
warmen, ruhigen Goldton des Glückes, der jetzt bei

Gräfin Adele mehr und mehr die Anwandlungen

der Trauer und Wehmut verdrängte.
In Leos Weſen lag etwas eigentümlich Ver

haltenes; ſelbſt ſeine Stimme nahm teil a
n

dieſer

beinah' gekünſtelten Gleichmäßigkeit. Das alles jedoch
war nur der Ausdruck jener unendlichen Wonne,

die – aus Angſt vielleicht vor dem Neide der Götter –

nicht laut werden will. Die ſchweren Ereigniſſe der
Vergangenheit lagen dem jungen Manne noch in

in den Gliedern wie der letzte nervöſe Druck eines
furchtbaren Schreckens.

Man ſprach viel und eingehend von Leos Zukunft.
Er hatte die Abſicht gehegt, die Laufbahn des

Diplomaten endgiltig aufzugeben, um ſich nun ganz

und gar ſeinen hiſtoriſchen und volkswirtſchaftlichen

Studien zu widmen.
Adele, die halb unbewußt hinter den „Studien“

ein ähnliches, Herz und Geiſt abſorbirendes Stecken
pferd witterte, wie e

s

die Numismatik für Graf
Gerold geweſen, hatte ihn umgeſtimmt. Die Vor
züge einer praktiſchen Thätigkeit waren ſo mannig
fach, und juſt die Carrière des Staatsmannes dünkte

ihr außerordentlich reizvoll. Gelehrte und Künſtler
ſtehen dem Weib gegenüber weſentlich anders da,

als die Männer der That. Sie finden oft ſchon
nach kurzer Friſt mehr Genüge in ihrem Beruf, als
der Gattin genehm iſt, während der Mann, den die
Welt ſchüttelt und ſtößt, doppelt gern zu dem Herzen
der Frau flüchtet . . .

Sie ſagte das nicht, aber ſi
e gab e
s ihm ſehr
geſchickt ein. So hatte e

r Schritte gethan, um die

kaum erſt gelöſten Fäden aufs neue zu ſchürzen,

was ihm nicht ſchwer ward; denn ſeine Talente

waren unzweifelhaft, und bis hinauf a
n

den Thron
beſaß er die einflußreichſten Verbindungen. Schon in

kürzeſter Friſt konnte er mitteilen, daß er entweder für
Madrid oder für Konſtantinopel beſtimmt ſei, was eine
Reihe unerſchöpflicher Diskuſſionen und Plaudereien

eröffnete und die eingehendſte Beſchäftigung mit
Spanien und dem osmaniſchen Reich veranlaßte.

Am fünfundzwanzigſten Juni hatte ſich Leo
nochmals bei dem Miniſter vorzuſtellen, aller Vor
ausſicht nach, um eine definitive Entſcheidung

zu hören. Die junge Frau erwartete ihren Ver
lobten unmittelbar nach dieſer Audienz zu Tiſch.
Kurz vor halb zwei – man ſpeiſte um vier –

ließ ſi
e anſpannen, um in die Stadt zu fahren.

Sie hatte noch Einkäufe zu beſorgen; vor allem auch

friſche Blumen als Tafelſchmuck, die ſi
e perſönlich

ausſuchen wollte. Es war ja doch ein bedeutſamer
Tag, der auf lange hinaus ihre Zukunft beſtimmte;
man mußte ein übriges thun.

Wie Adele dies dachte und ſich dabei wohlig in

die Kiſſen des Wagens zurücklegte, fiel ihr ein, was

ſi
e

den ganzen Vormittag über vergeſſen hatte, ob
gleich ſi

e ſonſt mehr, als Leo dies wünſchte, im
Bann der Erinnerungen ſtand: daß nämlich über
morgen ſich jenes fürchterliche Ereignis jährte, das
ihr die ſüße, kleine Joſefa entriſſen. Ihr Auge
umwölkte ſich. Sie machte ſich einen Vorwurf
daraus, daß ihr ein Blumengeſchenk für den Leben
den vorſchwebte, eh' ſi

e das längſt ſchon geplante

Blumengeſchenk für die Tote beſtellt hatte. Sie
ſchwankte ſogar, o

b

ſi
e

den Einfall, die Tafel zu

ſchmücken, nicht aufgeben ſollte. Bald aber fand ihr
bewegtes Gemüt einen Ausweg. Der Mann, den

ſi
e

ſo heiß und ſo innig liebte, der d
a allein auf

der weiten Welt im ſtande geweſen war, ſi
e

nach

dem Verluſt ihres Kleinods – zuerſt als Freund
und jetzt als zukünftiger Lebensgenoſſe – aufrecht

zu halten, e
r durfte um keinen Preis hier verkürzt
werden. Das wäre ihr vorgekommen wie eine Be
raubung. Ihm alſo die prächtigen Feſtblumen, die
von der Hand des Gärtners ſorgſam genährt und
gezüchtet waren. Am Abend wollte ſi

e dann im
Hausgarten ſtill einen Kranz winden, nicht reich und
nicht prunkvoll, ſondern zuſammengeſtellt aus den
wenig gepflegten Roſen des einzigen Beetes .

Nun ward ihr freier ums Herz. Ein milde
Verſöhnlichkeit ſtieg in ihr auf. Sie ſtaunte nicht
mehr wie vorhin, daß ſi

e je wieder froh geworden;

ſi
e glaubte, das ſe
i

der Wille Gottes, der ja für
alles Weh einen Balſam habe und nach ſo tiefen Er
ſchütterungen ihr doppelt freigebig ſeinen Troſt ſpende.
Von dieſer Stimmung beſeelt, erblickte ſie, als

der Wagen jetzt anhielt, das etwas hager gewordene

Antlitz ihrer ehemaligen Freundin Gertrud. Adele

zuckte ein wenig zuſammen. Gertrud von Steinitz war
flüchtig errötet und hatte ſich abgewandt. Sie kam
aus dem nämlichen Magazin, das die Gräfin betreten
wollte. Adele jedoch, die alles Unausgeglichene ebnen,

alles Verworrene ſchlichten zu müſſen glaubte, rief

ſi
e

mit Namen und bot ihr freundlich die Hand.
„Wie geht's?“ frug ſi

e

ein wenig unſicher. „Wir
haben ſeit lange nichts mehr voneinander gehört.“
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„Lediglich Deine Schuld!“
und warf die Lippen auf.
„Mag ſein! Verzeih mir! Ich war ſo leidend,

ſo aufgeregt . . .“
„O, ic

h
weiß ja, was Du höchſt ungerechter

weiſe mir vorwarfſt! Es hat mich bitter gekränkt!
Aber ic

h

war denn doch in a
ll

meiner Nichtsnutzig

keit ein bißchen zu ſtolz, um Dich aufzuklären!“

„Kranke ſind immer ungerecht,“ ſagte die Gräfin
erglühend. „Es war wie eine fixe Idee . . . Und
dann, wie Du ſo gar nichts mehr von Dir hören
ließeſt, dachte ic

h

natürlich erſt recht . . . Ich wundre
mich nur, wie Dir's zu Ohren gekommen . . .“

„Dafür ſorgen die Dienſtboten. Auch beim ehr
lichſten Willen kann man ſich ihre Aufdringlichkeit

nicht vom Leibe halten. Aber das macht die Ge
ſchichte nur um ſo peinlicher. Es war geradezu
unerhört von Dir!“
„Nochmals: vergib mir!“
„Wenn Dir was daran liegt, meinetwegen !

Im Grunde iſ
t ja alles ſo gleichgiltig! Jetzt ent

ſchuldige mich . . .“

„Wo willſt Du hin?“
„Das weiß ic

h

ſelber noch nicht.“

„Wohnt ihr jetzt hier?“
„Für ein paar Tage. Mein Mann hat geſchäft

liche Konferenzen. Er behauptet das wenigſtens,
und ſo muß ich's wohl glauben.“

„Du ſcheinſt nicht glücklich zu ſein,“ fuhr Adele
heraus.

„Pah! Wer iſt glücklich in dieſer Welt?“
„Ich!“ wollte die Gräfin ſagen, dankerfüllt

gegen die Vorſehung, die ihr nach ſo unſäglichem

Leid Ruhe und Rettung gewährt. Sie unterdrückte
jedoch dieſen warmquellenden Ausbruch. Es kam ihr
herausfordernd und nicht eben zartfühlend vor, ſo

mit der Gnade des Himmels gleichſam Staat zu

machen. Auch hätte ſi
e ihre verblüffende Antwort

erläutern müſſen, und dazu verſpürte ſi
e

keine Luſt.
„Haſt Du denn wirklich ſo große Eile?“ frug

ſi
e

nach einer Pauſe, als Gertrud ihr kühl zwei
Finger entgegenſtreckte, um Abſchied zu nehmen.

„Weshalb?“
„Nun, ic

h

wollte Dich . . . Du erklärteſt vorhin,

e
s ſe
i

lediglich meine Schuld, wenn wir einander ſo

fremd geworden! Ich bin zwar heute und für die
nächſten Tage ſo ſchwer in Anſpruch genommen, daß

ic
h Dir nicht einmal ſagen darf: „Komm und beſuche

mich“. Aber ein ganz klein wenig möchte ic
h

dieſe

Schuld doch gut machen. Weißt Du was? Ich
unterlaſſe hier meine Einkäufe und was ic

h

ſonſt a
n

Beſorgungen vorhatte, und hole nur drüben etwas

im Blumengeſchäft. Dann fahren wir nach dem
Volksgarten. Du erzählſt mir, wie's Dir gegangen
iſt, ſagſt mir, daß Du mir wieder gut biſt und ic

h

bring' Dich in dein Hotel!“
Gertrud zögerte einen Moment. Dann ſagte ſi

e

achſelzuckend: „Na, ſchön! Ich ſteige einſtweilen hier
ein und dirigire den Kutſcher . . .“

Nach fünf Minuten trat Gräfin Adele aus der
ſpiegelnden Glasthür des Blumengeſchäftes und nahm

a
n

der Seite Gertruds Platz. Eine Verkäuferin,
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 6.

erwiderte Gertrud die ihr gefolgt war, trug einen großen Korb mit
wundervollen Azalien, den der Bediente vorſichtig
auf die Polſter ſtellte.
„Habt ihr Geburtstag heute?“ fragte Gertrud,

während der Wagen dahinſauſte.

Sie dachte a
n

den Geburtstag des Grafen. Bei
ihrem ewigen Hin- und Herreiſen hatte ſi

e

nicht

einmal Kunde von ſeinem Tode erhalten. Vielleicht

wußte ihr Mann davon. Aber der hatte ſo

maſſenhafte Bekannte, daß e
s auf einen mehr oder

minder nicht ankam. Zudem ſprachen die beiden
Ehegatten ſeit ihrer Heimkehr nach Deutſchland nur
das Notwendigſte. Die Trauerkleidung der Gräfin
ſetzte Gertrud von Steinitz ausſchließlich auf Rech
nung des Kindes.
„Nein,“ ſagte die Gräfin ausweichend. „Aber

nun laß uns von Dir ſprechen! Wie lebſt Du?
Wie findet ihr euch zurecht?“
„Gar nicht!“ verſetzte Gertrud. „Die Antwort

bezieht ſich auf beide Fragen, auf das Leben wie
aufs Zurechtfinden. Ich vegetire nur noch! Die
luſtige Gertrud von ehedem iſ

t

ſo müde geworden,
ſo halt- und kraftlos . . . Im übrigen . . .“

Die Thränen traten ihr in die Augen.

„Armes Kind!“ ſeufzte Adele und nahm die
Hand Gertruds. „Wie lange ſeid ihr verheiratet?“
„Noch kein Jahr. Aber Du weißt ja ſelbſt:

dieſe Männer brauchen höchſtens drei Momente, um
ſich als das zu entpuppen, was ſi

e in Wirklichkeit
ſind: als elende, herzloſe Egoiſten.“
„Sprich leiſer!“ mahnte die Gräfin mit einem

Blicke auf Karl, der augenſcheinlich herunterhorchte.

„Meinetwegen darf e
s die ganze Welt hören,“

flüſterte Gertrud. „Wirſt Du mir glauben, daß
Friedrich ſchon auf der Hochzeitsreiſe mich ſchmählich
betrogen hat?“
„Kind, Du biſt eiferſüchtig! Die Eiferſucht aber

hat ſchlechte Augen!“

Gertrud wiegte den Kopf.

„Die Sache ekelt mich an; ic
h erſpare mir alſo

die Einzelheiten. Du würdeſt ſonſt raſch begreifen,
daß hier die Möglichkeit eines Irrtums ausgeſchloſſen
erſcheint. Dabei iſ

t

der Menſch ein Tyrann, ein
Tyrann – ic

h

verſtehe mich manchmal ſelbſt nicht!

Mein einziger Troſt beruht darin, daß ic
h

mir ſage:

die anderen ſind gerade ſo! Da gibt's keine Aus
nahme! Ich danke noch Gott, daß er nicht Urkunden
fälſcht und keinen Giftmord begeht!“

„Gertrud!“
„Liebſte Adele, ic

h

ſehe die Welt ſo wie ſi
e iſt!

Du freilich in Deinem roſenroten Idealismus, Du
glaubſt noch a

n alles, a
n Tugend, a
n Liebe, a
n

Freundſchaft, obgleich Dein Leben doch auch nicht
arm a

n Erfahrungen iſt!“
„Ja, Gertrud! Ich glaube, daß in der Seele

der meiſten Menſchen der Keim des Guten und Edlen
ſchläft, und daß e

s oft nur die Schuld der verſtänd
nisloſen Umgebung iſt, wenn e

r

nicht geweckt wird.“
„Das ſind ſo Redensarten. Früher hab' ic

h

mir's auch eingebildet . . . Genug davon! Der Aerger

macht mich noch krank! Wenn ic
h

nur erſt 'mal über

dies Stadium hinaus wäre und anfinge, die ganze

8
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Geſchichte mehr auf die leichte Achſel zu nehmen!
Dann hätt' ic

h gewonnenes Spiel!“

„Wie ſo?“
„Nun, ic

h

fände dann Mut und Stimmung,

ihm heimzuzahlen! Weißt Du, ic
h

gehöre von Tem
perament nicht zu den frommen Dulderinnen, die

lautlos dahinſchmachten, während ihr Peiniger ſchand
bare Orgien feiert! Ich bin nur eingeſchüchtert, auch
körperlich etwas heruntergekommen – und leider Gottes
noch immer etwas verliebt . . . Er hat eine Art,
die mich kettet, trotz alledem! Das muß ic

h

erſt mit
Gewalt ausmerzen. Dann aber – wenn mir dann
einmal ſo ein Freund kommt, wie Dir damals der
Leo von Somsdorff, dann werd' ic

h

den Teufel

thun und ihm ausweichen!“

„Wie meinſt Du das?“ fragte die Gräfin errötend.
„Ach, thu nur nicht ſo!“
„Herr von Somsdorff war in der That mein

Freund . . . Wenn Du vermuteſt . . .“

„Ich vermute nur, was ic
h

weiß. llebrigens

ſprach ic
h

mehrmals mit Friedrich darüber – kurz
nach unſrer Verheiratung. Damals tauſchten wir
unſre Gedanken noch aus. Nun, und Friedrich,

wenn ic
h

auch ſonſt kein gutes Haar a
n

ihm laſſe,

in Liebesgeſchichten kennt er ſich aus, und ſein Scharf
blick im Wittern unerlaubter Verhältniſſe iſ

t

geradzu

großartig! Um Gottes willen, verſteh nicht falſch!
Er hat nicht im Traume daran gedacht, Dir etwas
nachzuſagen! Im Gegenteil, e

s war ja auf hundert

Schritte zu merken, daß Du den Somsdorff abfahren
ließeſt! Ein glücklicher Liebhaber – der geberdet
ſich anders! Daß e

r

aber in Dich vernarrt war bis
zur Tollwut, und daß Du von dieſem Zuſtand genau

unterrichtet warſt – um das zu erkennen, brauchte
man nur die Augen zu öffnen.“

„Wär's möglich . . .?“
„Es iſt ſo

,

liebſte Adele! Du fingſt e
s

nicht

gerade ſonderlich ſchlau an, muß ic
h Dir ſagen!

Man merkte ſogar, wie Friedrich behauptet, daß Du
ſtark mit Dir kämpfteſt! In höchſt auffälliger Weiſe
nahmſt Du die Zuflucht zu Deinem Kinde . . .“

Die Gräfin zuckte.
„Ach, vergib, daß ic

h

hier eine Wunde berühre,

die noch zu bluten ſcheint,“ raunte Gertrud erregt.

„Aber das mir denn doch einmal beifällt, weshalb
ſoll ic

h

nicht frei von der Leber ſprechen? Das Kind
war Dir damals eine Art Talisman, der Dein
Herz vor Verirrungen ſchützte. Vielleicht auch war

e
s

die pure Einbildung, wenn Du gemeint haſt,

ſolchen Talisman nötig zu haben. Offen geſtanden,

ic
h

ſelbſt hatte nicht ſonderlich acht darauf. Friedrich
aber, und noch mehr ſein Papa . . . Ach, das ſind
geriebne Patrone! Erſt ſpäter aus ihren Reden
hab' ic

h

mir's dann zuſammengeklaubt. Der Soms
dorff merkte, daß ihm das Kind bei der Verfolgung

ſeiner Don-Juan-Projekte im Weg war, und ſo er
klärt ſich's . . . Pfui, pfui, was ſind doch die Männer
für nichtswürdige, erbärmliche Kerle!“
„Gertrud! Ich ſagte Dir, Herr von Somsdorff ſe

i

mir ein Freund geweſen, ein lieber, teurer Freund . . .“

„Ja wohl! Gin Freund, der Deine Joſefa
ruhig ertrinken ließ!“ platzte Gertrud heraus. „Ein

Freund, der die Hände kaltherzig in den Schoß
legte, weil ihm dies Unglück juſt in den Kram paßte!“
„Biſt Du von Sinnen?“ rief Adele ſo laut,

daß der Bediente ſich umdrehte.

„Ich rede die Wahrheit ! Ich würde ſi
e ihnt

kurzer Hand ins Geſicht ſchleudern und wäre dennt
doch begierig, o

b

e
r

den Mut fände, mich Lügen zu
ſtrafen! Weshalb ſoll ich's verſchweigen? Vielleicht

hat er ja ſelber den Irrtum bei Dir genährt, als

ſe
i

ic
h

ſchuld geweſen, ich, die ic
h

bei Gott . . . Nein,

Du ſollſt wiſſen, daß ſich Dein Schmerz und Dein
Groll damals in der Adreſſe vergriff! Herr von
Somsdorff, der ein ausgezeichneter Schwimmer iſt,

weißt Du, ein Virtuoſe, nicht nur, was man ge
wöhnlich ſo nennt – Herr von Somsdorff ſaß in

Lebensgröße gemütlich am Ufer und ſah mit zu,
wie die Kleine hinabſtürzte; aber e

r rührte ſich nicht !

Damals hielt ic
h

ihn nur für feige; jetzt aber weiß
ich, daß e

s gemeinſte Berechnung war . . . Aber
was haſt Du denn? Lieber Himmel, ic

h

dachte, Du
ſeieſt ſo weit gefaßt, um das hören zu können . . . !

Hätt' ic
h

geahnt . . .“

„Sprichſt Du die Wahrheit?“ fragte die Gräfin
tonlos. „ Oder willſt Du bloß Rache nehmen für
die erlittene Kränkung? Ich beſchwöre Dich, Gertrud:
ſprichſt Du die Wahrheit?“
„Was ſonſt? Aber ic

h

ſehe, Du regſt Dich
ganz fürchterlich auf! Sei doch verſtändig! Wir beide
werden die Welt nicht ändern! Streng genommen,

war Somsdorff ja nicht verpflichtet, ſein Leben zu

wagen. Und eine Gefahr lag ja immer noch vor.“
„Ich kann's nicht glauben, ic

h

kann nicht ! Ger
trud, verzeih, ic

h

fühle mich elend zum Sterben !

Ich muß nach Hauſe! Nein, ohne Dich! Thu mir
die Liebe an, nimm eine Droſchke und fahr allein

ins Hotel! Du ahnſt ja nicht . . .“
„Ich kann Dich unmöglich in dieſem Zuſtand

allein laſſen!“ murmelte Gertrud.

Trotzdem ſtieg ſie, dem flehenden Blicke Adelens
gehorchend, bei der Viktoria-Allee aus. Sie zuckte
die Achſeln, wie's ihre Gepflogenheit war, wenn ſi

e

Gemütsbewegungen gegenüberſtand, die ſi
e

nicht teilte,

drückte der Freundin die Hand und ſchritt ein wenig

verſtimmt zu der nächſten Halteſtation.

Adele inzwiſchen fuhr auf dem kürzeſten Wege

nach ihrer Wohnung.

Elftes Kapitel.

Leo von Somsdorff war ſchon im Eckſalon

und blätterte in dem neueſten Heft einer Monats
ſchrift, als Gräfin Adele marmorblaß über die Schwelle
trat. Fräulein von Rauch, die ſtets mit peinlichſter
Sorgſamkeit Toilette machte, überdies auch den
jungen Mann im Spiel ſeiner roſenfarbnen Ge
danken nicht ſtören wollte, war bis jetzt nicht zum

Vorſchein gekommen. Heimgekehrt, hatte Adele ihr
ſagen laſſen, ſi

e möge noch eine Zeit lang verziehen,

d
a ſie, die Gräfin, mit Herrn von Somsdorff zu reden

habe. Als Gräfin Adele den Strahl zärtlicher Freude
gewahrte, der ſich bei ihrem Erſcheinen über das
offene, liebenswürdige Antlitz ihres Verlobten ergoß,

war ſi
e geneigt, Gertrud von Steinitz rund heraus
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der Verleumdung zu zeihen. Jedenfalls, wenn ſi
e

nicht log, mußte ein ſeltſamer Irrtum vorwalten,
der ſich ja aufklären würde. Aber weshalb dann
dieſes zerhämmernde Herzklopfen, das ihr den Atem

benahm und ſi
e zwang, ſofort niederzuſitzen? Wozu

das mühſame Lächeln, d
a

ſi
e

doch klüger und ein
facher ihre Erregung gar nicht verhehlt, ſondern gleich

beim Eintritt offen und ehrlich zu Somsdorff geſagt
hätte: Höre, mein Freund, was Gertrud von Steinitz
behauptet, und ſage mir, was ic

h

auf dieſe un
glaubliche Narrheit erwidern ſoll! . . .

Leo, der ſchon im Begriff geweſen, ihr das Re
ſultat ſeiner Audienz beim Miniſter entgegenzurufen,
unterbrach ſich mitten im Satz. Er vergaß die Um
armung, die e

r ihr zugedacht, und den Willkomm
kuß. Teilnehmend, wie ein Vater, ergriff e

r jetzt

ihre Hand. „Du biſt nicht wohl?“ fragte er fürſorglich.

„Der glühende Nachmittag! Beſtimmt, Liebling, Du
haſt Dir zu viel gethan!“
Nochmals verſuchte ſi

e

ein gekünſteltes Lächeln,

das ihr ſo fahl und ſo traurig geriet, wie ein Ab
ſchiedsgruß.
„Ja,“ hub ſi

e mit einem Seufzer a
n

und drückte

den Kopf wieder in die Lehne des Sofas – des
ſelben, wo ſi

e

a
n jenem furchtbaren Weihnachtsabend

auf Gerold gewartet – „ja, ic
h

bin ſehr erſchöpft . . .

Es liegt mir ſo dumpf über der Stirn! Ich traf
Gertrud von Steinitz . . . doch hiervon ſpäter ! . . .

Du aber, Leo! Erzähle, ic
h

bitte Dich!“
Da e

r nun gleich mit der Hauptſache kam, und
ihr, halb ſchon beruhigt, mitteilte, man habe ihn für
Madrid beſtimmt, fiel ſi

e ihm raſch in das Wort.
Sie konnte nichts hören; ſi

e mußte erſt vollſtändig

klar ſehn, eh' ſi
e

ſich dieſer lebhaft gewünſchten Ent
ſcheidung zu freuen vermochte.

-

„Was haſt Du nur ?“ fragte e
r ſtaunend.

„Nichts! Verzeih mir! Weißt Du auch, was wir
übermorgen für einen Tag haben?“
Er wußte e

s wohl. Sein Staunen wuchs. Sie
hatte faſt niemals von dem Kinde geredet, als fürchte
ſie, durch ein Wort der Erinnerung das kaum ent
ſchlummerte Leid wieder aufzuwecken.
„Wie ſollte ic

h

nicht?“ ſagte e
r ſtammelnd.

In dieſem Moment türmte ſich alles, was Ger
trud erzählt hatte, mit erneuter Bedrohlichkeit vor

Adelen empor. Die ſeltſame Scheu, mit welcher
Somsdorff die letzten Worte gleichſam nur zögernd

über d
ie Lippen gebracht, überwältigte ſie. War es

denn möglich? Drückte den Mann d
a

im Ernſte ein
Schuldgefühl? Sie begriff nicht, daß nur die zärt
liche Sorge um ſi

e

ihn ſo unſicher machte, vielleicht

auch ein wenig der Schmerz darüber, daß ſi
e in

dieſem Moment, der ſo völlig der Zukunft gehörte,

faſt nur der Vergangenheit dachte.

Plötzlich entſann ſich die Gräfin, vor Jahren
einmal ein franzöſiſches Drama geleſen zu haben,

in welchem der Unterſuchungsrichter den Urheber
eines Verbrechens dadurch entlarvt, daß er ihm, ganz

ohne äußerliche Veranlaſſung und mitten im freund
ſchaftlichſten Geſpräche die Worte ſagt: „Wozu noch
die Umſchweife? Ich verhafte Sie als den Mörder
des Duchâtel!“ Es lag abſolut nichts Greifbares
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gegen den Mörder vor. Nur der Inſtinkt hatte den
Richter geleitet, und die verblüffende Schroffheit des
Angriffs führte alsbald zum Sieg. Der Verbrecher
verriet ſich. Aehnlich wollte e

s Gräfin Adele mit
Leo von Somsdorff machen. Sprach Gertrud wahr,

ſo fonnte auch hier die Wirkung nicht ausbleiben.
„Leo,“ begann ſi

e dumpf, „ich hab' etwas Furcht
bares auf dem Herzen . . .“

Sie wollte hinzufügen: „Du haſt Joſefa mi:
Abſicht ertrinken laſſen, obgleich Du ſi

e

retten konnteſt!“

Aber das klang ihr denn doch zu grauſenhaft.

So drückte ſi
e ihren Gedanken etwas gemildert aus:

„Ich weiß jetzt, daß Du den Tod meines Kindes
gewünſcht haſt.“

Leo erbleichte. „Wie kommſt Du darauf?“
„Ich weiß es! Und hätt' ic

h

e
s

nicht gewußt,

ic
h

würd' e
s in dieſer Minute Dir anſehn!“

„Adele ! Was redeſt Du?“
„Willſt Du's abſtreiten? Wohlan, ſo thu's! Hier

auf den Knieen will ic
h Dir's abbitten, wenn Du

mich überführſt! Gib mir Dein Ehrenwort, daß ic
h

mich irre!“
„Aber wie kannſt Du nur glauben . . .“

„Ich glaube Dir, was Du verlangſt, ſobald Du
Dein Ehrenwort gibſt!“

„Nimm doch Vernunft an! Ich begreife Dich
nicht ! Jeder Menſch hat krankhafte Stimmungen . . .

aufgeregte Momente, wo e
r

nicht Herr ſeines Willens

iſ
t
. . .“

„Allmächtiger Gott!“ ſchrie Adele und drückte
die Hand auf die Augen. „Es iſt alſo wahr?“
„Unglückſelige, weshalb fragſt Du mich? Ja,

e
s iſ
t

wahr . . . ! Ich habe . . . ic
h

wußte doch da
mals nicht, wie e

s

kommen würde! Ich ſah das
Kind als das ewige Hemmnis meiner Glückſeligkeit
an; ic

h

war ja ſinnlos vor Leidenſchaft . . . Und

ſo geſchah e
s
. . .“

-

„Daß Du ihr Mörder wurdeſt!“ unterbrach ihn
Adele, raſend vor Schmerz. „Daß Du in kaltem
Triumphe mit zuſahſt, wie ſi

e

den Tod fand!“
„Wer ſagt das?“
„Elende Frage! Reut Dich ſchon Dein Geſtänd

Ris? Freilich, die Wirkung, die Du erwartet haſt,
bleibt nun aus! Deine Offenheit war zu wohlfeil;

Du meinteſt die Anklage Gertruds auf gute Manier
abzuſchwächen, d

a Du nicht leugnen konnteſt!“
Erſchöpft ſank ſi

e

zurück. Die zuckenden Lippen

waren geöffnet, die Wangen wie eingefallen. Müde
Verzweiflung umſpann ihre ganze Geſtalt.
„Ich verſtehe Dich jetzt!“ murmelte Somsdorf.
Nach einer langen Pauſe hub er dann wiederum an:
„Gertrud irrt! Siehſt Du, Adele, kein Wort

der Aufklärung würde mir über die Lippen kommen,

wenn ſich mein Herz nicht doch einer Schuld bewußt
wäre, die mir ſo manchmal die Nöte der Scham

ins Geſicht getrieben! So aber nehm' ich den Wahn
witz, den Du d

a vorbringſt, wie eine Strafe!“
Kurz und wahrheitsgetreu erzählte e

r nun, was

in ihm vorgegangen, bis zu dem Augenblick, d
a er
,

faſt nicht mehr zurechnungsfähig, die Worte geraunt:

„Hätt' ich's geahnt, hätt' ich's geahnt!“ Er ſchonte ſich
nicht. Rückſichtslos mit der Frankheit des Büßers
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räumte er ein, daß er die mutige That im Gehölz
wirklich bereut hatte, ja

,

daß e
r,

vom Taumel ſeines
Verlangens betäubt, Ingrimm und Haß empfunden . . .

Dann aber fuhr er mit ſehr veränderter Stimme fort:
„So! Nun hab' ic

h

gebeichtet! Alles übrige muß

ic
h zurückweiſen, klar und energiſch und ohne Ver

klauſulirung. Ich wiederhole Dir: Gertrud irrt, –
oder ſi

e lügt!“

Nachdem e
r

der immer noch ſchweigenden jungen

Frau mitgeteilt, was ihn entlaſtete – den Gang
nach dem Uferplatz, die Schlafloſigkeit ſo vieler trau
rigen Nächte, das Rauſchen der einſamen Flut, das
ihn mit Allgewalt hypnotiſirte, ſein bängliches Träu
men, ſein jähes Erwachen und die erſchütternde
Wahrnehmung, daß e

s

zu ſpät ſe
i – fügte e
r im

Ton feierlichſter Beteuerung hinzu:
„Glaub mir, Adele, ic

h

hätte Dein Kind auch
damals gerettet, trotz der gehäſſigen Stimmung, die

ic
h

nun kaum noch begreife! Daß e
s nun ſtarb,

das empfand ic
h ja gleich in der erſten Sekunde

wie einen Vorwurf, obgleich ic
h

ſo ſchuldlos war,

wie Du ſelbſt! Schau mich doch an! Sei nicht ſo

ſtarr und ſo blutlos! Du kannſt ja nicht zweifeln,
daß ic

h

die Wahrheit rede!“

„So gibſt Du Dein Ehrenwort?“
„Ja, mein Ehrenwort!“
Sie brach in ein wildes Schluchzen aus.
„Und Du meinſt,“ ſtöhnte ſi

e ſchmerzlich, „daß

nun alles mit dieſer Erklärung gut ſei? Daß ſi
e

dem Mutterherzen genügt . . . ? Sieh, das wußte

ic
h ja im voraus: irgend etwas in dem Exempel

Gertruds war ungenau ! Männer wie Du ſind eher
noch einer ſchändlichen That fähig, als einer ſo

nichtswürdigen Unterlaſſung! Aber was bleibt, iſ
t

gerade noch furchtbar genug! Leo, ic
h

kann mit dem
Mann, der meinen Liebling hinweggewünſcht hat,

nicht glücklich werden! Wie? Dieſe Hand, die vor
Wut und Feindſeligkeit gegen das Licht meines
Lebens gekrampft hat, – dieſe Hand, mit der Du
mein ſüßes Kind hätteſt erwürgen mögen – ic

h

ſoll ſi
e

zum ewigen Bund in die meine ſchließen?
Niemals! Lieber die Einſamkeit bis ans Ende!
Nein, ic

h

beſchwöre Dich, rühr' mich nicht an, Leo!

Es gibt Dinge, gräßliche Dinge, die wider alle
Natur ſind! Laß mich – in dieſer Minute noch!
Alles, was ic

h verſprochen, nehm' ic
h

zurück! Ich
liebe Dich nicht! Ich verzeihe Dir nicht! Ich kann
Deinen Anblick nicht länger ertragen! Geh!“

Sie hatte ſich langſam erhoben. In den tief
ſchwarzen Augen glomm ein verzehrendes Feuer.

Sie ſtand ruhig und majeſtätiſch vor ihm, völlig

verändert in ihrem Weſen, grauſam gegen ſich ſelbſt,

aber unerbittlich in ihrem Entſchluß.

„Adele! Du willſt mich zurückſtoßen, Du, mein
Glück und mein Alles!“

„Geh!“ wiederholte ſi
e gleichmütig.

Somsdorff zögerte noch.

„Ich kann's ja nicht glauben!“ ſagte e
r,

blaß

wie ein Toter. „Wenn ic
h

ſo Schauderhaftes ge

dacht und gefühlt habe, – Du weißt's doch, Adele –

ſo war's nur im Irrſinn, im Wahn der Verzweif
lung! Ich habe mich dieſer Gedanken geſchämt; ic

h

habe ſi
e bitter bereut! Wie oft mag Aehnliches ſchon

gedacht worden ſein, ohne daß e
s

dann ſpäter zur
Ausſprache kommt! Liebſte Adele, beſinn Dich, um
Deinet- und meinetwillen! Ich gehe, wenn mich ein
gütiges Wort nicht zurückhält! Noch einmal: Vergiß

meine Schuld! Das alles iſt ausgelöſcht ! Lebte Dein
Kind, ic

h

würde e
s hegen wie meinen Augapfel!

Hörſt Du, Adele?“
„Du haſt ihr den Tod gewünſcht!“ ſagte die

Gräfin. „Wer dieſer Schändlichkeit fähig war, der
kennt auch die Liebe nicht! Dem Himmel ſe

i

Dank,

der mir im letzten Moment noch die Augen öffnet!

Geh nur! Ich wünſche Dir alles Gute!“
Sie drehte ihm langſam den Rücken und ſchritt

auf das halbgeöffnete Fenſter zu, wo ein flüchtiger

Hauch die Gardinen bewegte.

„Es iſt großartig!“ murmelte Somsdorff bebend.
„Die Mutter, für deren Kind ic

h

beinah geſtorben
wäre, jagt mich hinaus wie einen läſtigen Strolch!
Nun, ic

h

bin nicht gewohnt mich aufzudrängen!

Möchteſt Du Deine Engherzigkeit niemals bereuen!“
„Was geht hier vor?“ ſtotterte Fräulein von

Rauch, die in demſelben Moment auf die Schwelle
trat, wie Somsdorff die Klinke ergriff.

„Ich habe mich eben von der Frau Gräfin ver
abſchiedet,“ ſagte e

r ſpöttiſch. „Heute noch reiſe ic
h

a
b

nach Madrid, wo ic
h

einſtweilen mich einleben
will, bis ic

h

von amtswegen dort zu thun habe.
Nein, ic

h

bedauere unendlich! Keine Minute mehr!
Ihnen, mein gnädiges Fräulein, danke ic

h

anläßlich

dieſer Wendung noch ganz beſonders für die unend
liche Güte, mit der Sie meine geringe Perſon über
ſchüttet haben! Leben Sie wohl! Gräfin Authenried
wird Ihnen alles Nötige ſchon auseinanderſetzen!“
„Herr von Somsdorff, ich bitte Sie . . .“

„Laß ihn, laß ihn!“ ſtöhnte Adele, durch die
froſtige Ironie im Tone Leos plötzlich um ihre
Faſſung gebracht. „Ich will nicht, daß Du auch
nur eine Silbe noch mit ihm redeſt!“ -

„Er iſt deſſen nicht würdig,“ fügte Somsdorff
hinzu. „Nun, er wird ſich zu tröſten wiſſen!“

Zwöfftes Kapiteſ.

Hals über Kopf trat Somsdorff die Reiſe an;

wenn auch nicht a
n

dem nämlichen Tage, ſo doch

am folgenden. Leuthold, ſein Diener, hatte ihm das
Notwendigſte packen müſſen. Die alte Wirtſchafterin,

die ſeit vergangenem Herbſt engagirt war, blieb zu
nächſt in der Wohnung. Sie ſollte vor ihrem Weg
gang, der Ende September erfolgen würde, die

Möbel bei einem Transportgeſchäft unterſtellen. Den
Leuthold, einen gewandten, tüchtigen Menſchen, der

ihn bereits nach Rußland begleitet hatte, nahm e
r

auf dieſer plötzlichen Flucht mit.

Somsdorff kannte die Gräfin hinlänglich, um

zu wiſſen, daß e
s

ſich hier durchaus nicht um eine

„Scene“ handelte, die nach einigen Tagen des Schmol
lens mit einer Verſöhnung ſchließt. Der Aufſchrei
ihres verletzten Gefühls war zu leidenſchaftlich, zu

elementar geweſen, als daß ſich ein Umſchwung in

abſehbarer Zeit hätte erwarten laſſen. Uebrigens

war Leo zu ſtolz, um dieſe Möglichkeit in Betracht
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zu ziehen. – „Er wird ſich zu tröſten wiſſen!“ Dies
letzte Wort beim Ueberſchreiten der Schwelle klang

in ihm nach wie ein feierliches Gelöbnis.
Zu Anfang meinte er auch, das mit dem Tröſten

ginge ſo leidlich. Die Bitternis, die in ihm gor,

täuſchte ihn über den Kern ſeines Empfindens.

„Ich habe die Frauen zu hoch taxirt,“ ſagte er
zu ſich ſelbſt, und kokettirte dabei mit den Stim
mungen einer längſt überwundenen Frivolität. „Noch
in Sankt-Petersburg war ic

h

ein Weltweiſer, der

ſi
e nahm, wie ſi
e

ſind! Mit dem Augenblick, da ich

vom Pfade der Philoſophie abwich, hat im Ver
borgenen die Nemeſis auf mich gelauert! Ein ganz
abnormer Charakter, dieſe Adele! Bezaubernd, hin
reißend – ja! Aber doch eben ſo wankelmütig, wie
ihre Schweſtern, wenn auch auf anderem Gebiet !

Es fehlt ihr im Blute! Wo die gewöhnlichen Weiber
die Liebe wechſeln, d

a

wechſelt ſi
e mit dem Haß!

Erſt ihr bedauernswerter Gemahl, – dann ich! Wer
weiß, wodurch e

r

ſich die Verſtimmungen zugezogen,

die ihr die Galle empörten ! Vielleicht war die erſte
Urſache eine ganz harmloſe Bemerkung über das Kind!
Ein Wort des Verdruſſes, der Ungeduld! Sie aber,
mit ihrer nervöſen Feinfühligkeit . . . Lächerlich!“
Und e

s war nicht zu ändern! Sollte er ſich ſein
jungfriſches Leben verkümmern um dieſes flüchtigen

Intermezzos willen? Er war ja nun auf der Fahrt
nach Paris, wo er acht Tage ſich aufhalten wollte,

vielleicht auch vierzehn. Dort in dem Eldorado der
Teufel hielt eine deutſche Liebe, wenn ſi

e

daheim

noch ſo viel Zeit gehabt, Wurzeln zu ſchlagen, nicht

lange vor. Auch Spanien galt für ein zweckent
ſprechendes Heil-Terrain ! Zunächſt San Sebaſtian
mit ſeinem funkelnden Badeleben; denn in der
Hauptſtadt war es vor Mitte September zu heiß . . .

Fort alſo mit den trüben Gedanken! Im Herbſte
kam dann die Arbeit. Es würde ſchon gut werden!
Leider ſchwand dieſe Zuverſicht raſch. In Paris

fühlte ſich Somsdorff, trotz der mannigfachen Be
ziehungen, die e

r mit Leichtigkeit anknüpfen konnte,

ö
d

und vereinſamt. Die Vergangenheit war nicht
durch einen bloßen Entſchluß abzuſtreifen, und eben

ſo wenig ließ ſich die Neigung und das Verſtändnis

für die oberflächlichen Tändeleien der goldenen Ju
gend künſtlich heraufbeſchwören. Wer einmal am

Born einer echten und wahrhaftigen Liebe getrunken,
den mutet alles, was ihn ſonſt wohl gelockt hat,

ſchal und erbärmlich an, juſt wie der Sage zufolge

a
n

dem geweihten Spiegel, den Ormas göttlicher
Hauch ſtreifte, kein Waſſer haftet.

Am vierten Abend bereits, d
a Somsdorff aus

einer der großen Konzerthallen der Champs Elyſées,

wo e
r

mit einem jungen Rumänier den brauſenden

Fanfaronaden einer bildhübſchen Volksſängerin ge

lauſcht hatte, in ſein Hotel zurückkam, war es mit
ſeiner Selbſtbeherrſchung zu Ende. Alles, was e

r

ſich vorgeredet, zerfloß wie Rauch. Nach einer ſchlaf
loſen Nacht war ſein Entſchluß gefaßt. Er ſchrieb

a
n Gräfin Adele einen ausführlichen Brief, in

welchem e
r

noch einmal ruhig und klar auseinander
ſetzte, was e
r ihr mündlich geſagt, und ſi
e heilig

beſchwor, nicht um der einen tauſendfältig beklagten

Thorheit willen ihn und ſich ſelbſt für alle Zeit
elend zu machen. Er könne das Leben fern von
ihr nicht ertragen. Was e

r bis jetzt gelitten, ſe
i

auch im ſchlimmſten Fall Buße genug, zumal doch
auch ſeine Eigenliebe unter der ſchroffen Behandlung,

die e
r erfahren, immer noch blute. Zum Schluß

bat e
r

ſi
e

um ſofortige Nachricht. Er werde nicht
eher frei wieder auſatmen, bis e

r Gewißheit habe,

daß ſi
e ihm endlich verzeihe.

Somsdorff ließ den Brief, den e
r als Ein

ſchreibeſendung bezeichnete, unverzüglich durch ſeinen
Bedienten zur Poſt bringen. Er wollte die halbe
Stunde, die e

r

noch zur Erledigung ſeiner Toilette
gebrauchte, nicht erſt verſtreichen laſſen; ſonſt wäre

e
r ſelbſt gegangen.

Nun begann eine Zeit fiebernder Ungeduld.
Im erſten Taumel der neu ſich belebenden Hoff

nung rechnete Leo feſt auf ein Telegramm. Adele,

wenn ſi
e nun ſah, wie e
r

im Gram ſich verzehrte,

würde ihn doch beſtimmt nicht ſo lang auf die Folter
ſpannen, bis eine briefliche Antwort in ſeine Hände
gelangt ſein konnte! Er ſah ſi

e im Geiſt, wie ſi
e

mit zitternder Hand die Empfangsbeſtätigung unter
ſchrieb, das Couvert erbrach, die längſt ſchon er
warteten Zeilen im Sturm überflog und dann ſofort
anſpannen ließ, um in eigner Perſon nach dem
Telegraphenbureau zu fahren. O, dieſe Depeſche!
Ganze Stunden verbrachte Somsdorff mit dem Er
wägen des vermutlichen Inhalts. Keine der Faſ
ſungen, die ihm vorſchwebten, dünkte ihm herzlich
genug, keine entſprach der köſtlichen Eigenart der
Geliebten ! Es würde ein langes, ein umſtändliches
Telegramm ſein, glühend und doch verſteckt im Aus
druck, nur ihm verſtändlich, für die Beamten jedoch
hieroglyphiſch und rätſelhaft . . .

Aber der Tag, a
n

welchem der Einſchreibebrief
ſpäteſtens in die Hände Adelens gelangt ſein mußte,

verſtrich, ohne daß der Portier des Hotels auf die
wohl zwanzigmal wiederholte Nachfrage Somsdorffs
eine beſſere Antwort gehabt hätte, als ein lächelndes
„Rien, monsieur“ oder ein artig bedauerndes „Pas
encore“. Bis gegen Mitternacht hielt ſich Soms
dorff buchſtäblich auf der Lauer. Er ſaß, die Abend
nummer eines Boulevardblattes zwiſchen den Fingern,

in dem ſpärlich erleuchteten kleinen Salon, der a
n

ſein Schlafzimmer ſtieß, und horchte auf jedes Ge
räuſch, das draußen im Gang ſich rührte, auf jeden
Schritt, der abgedämpft über den Läufer huſchte.
Von Zeit zu Zeit ſtand e

r auf, um die Thüre zu

öffnen. Er glaubte Stimmen zu hören, die nach
ihm fragten. Einmal klang e

s wie „Monsieur d
e

Somsdorff“, ſo ſcharf und beſtimmt – er hätte die
Wirklichkeit dieſer Worte beeidigt . . . Und doch war

alles ein Spiel ſeiner erregten Einbildungskraft.

Schwer niedergedrückt ging e
r nun endlich zu

Bette. Da e
r infolge des unausgeſetzten Wartens

nicht gleich einſchlafen konnte, verſuchte er, ſich die
Troſtloſigkeit der Enttäuſchung zurechtzulegen, und

kam – wie dies immer geſchieht, wenn man die
Hoffnung auf ein glückliches Reſultat um keinen

Preis aufgeben will – zu der frohen Erkenntnis,

e
r ſelbſt trage die Schuld a
n

dieſer Enttäuſchung,
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da er etwas vorausgeſetzt habe, was er gar nicht

vorausſetzen durfte. Ganz mit der nämlichen Logik,

die ihm bis jetzt dargethan hatte, es ſe
i

unmöglich,

daß Gräfin Adele nicht telegraphire, bewies er ſich
jetzt das Gegenteil. Wie hatte e

r

annehmen können,

ſie, das feinfühlige, ſcheue Gemüt, werde ſo peinlich

intime Vorgänge einem Blatt anvertrauen, das
durch die Hände unbeteiligter Menſchen wandern
und Gott weiß von wie vielen gleichgiltigen oder
gar ſpöttiſchen Blicken profanirt werden mußte!

Und ferner: das Beſte, das Heiligſte, was ſi
e ihm

ſagen konnte, ging doch naturgemäß ſeiner Wirkung

verluſtig, wenn e
s ihm nicht in den eigenen Schrift

zügen der Geliebten vors Auge trat! Ein Tele
gramm, das Offenbarungen des Herzens enthielt,

war eine Roheit, die mit den Heiratsannoncen und

ähnlichen Ausgeburten des Zeitgeiſtes auf der näm
lichen Stufe ſtand! Nein, ſolcher Mißgriffe war
Adele nicht fähig, – und im Geiſte bat er ſie um
Vergebung, daß e

r ſo thöricht geweſen, das einfach

Undenkbare für wahrſcheinlich zu halten.

Nun ward e
r ruhig und fand ſo allmälich den

Schlaf. Kurz nach ſechs jedoch fuhr e
r,

wie jemand,

der ſich plötzlich erinnert, empor. Die Juliſonne
ſchien grell durch die unvollſtändig geſchloſſenen

Gardinen, deren brennender Purpur über das ganze

Gemach einen roſigen Schimmer goß. Es war wie
die Vorahnung eines Feſttages. Leo von Soms
dorff nahm das zum guten Zeichen. Heute konnte

ja nun ein Brief kommen!
Er zog ſich an, beſtellte ſich Thee, warf einen

Blick in die Zeitung, die er während des geſtrigen

Abends mehr zerknickt als geleſen hatte, und verließ
dann herzklopfend das Hotel.

Das eigentliche Paris war noch nicht aufgewacht.
Arbeiter und kleine Verkäuferinnen wanderten ſcharen
weiſe nach ihren mannigfaltigen Werkſtätten, Maga
zinen und Läden, während ganze Kolonnen von

Straßenkehrern damit beſchäftigt waren, den Fahr
damm zu reinigen. Somsdorff beſchaute dies fremd
artige Bild mit jener vielgeſchäftigen Neugier, die
alles willkommen heißt, was ihr Ablenkung von dem
Gegenſtand ihrer Ungeduld bietet. Unter den Mäd
chen, die zum Teil in geſchmackvollen, wenn auch
meiſt ſparſamen Toiletten über den glatten Asphalt
huſchten, befanden ſich ganz allerliebſte Geſichter,
anmutig, friſch und juſt wie geſchaffen, um ein ver
grämtes Gemüt zum Frohſinn und zur Lebensluſt

zu bekehren. Somsdorff indes ſtarrte ſi
e an, ohne

das wahrzunehmen.

Nur ein einzigesmal ward e
r aus ſeiner Stumpf

heit aufgerüttelt, als er, nach ſeinem Hotel zurück
ſchreitend, mit zwei ſolcher Püppchen, die eben aus

einem Thorweg heraustraten, heftig zuſammenſtieß,

ein verblüfftes „Pardon!“ ſtammelte und höflich den
Hut zog.

Die Mädchen lachten. Eine von ihnen, die
hübſcheſte kleine Blondine, die man ſich denken
konnte, ſagte mit dem entzückendſten Stimmchen

„Il n'y a pas d
e quoi“, und warf ihm dabei einen
Blick zu, den e

r

trotz aller Zerſtreutheit nicht über
ſehen konnte. Dann ſchritten d

ie

beiden quer über

die Straße nach einem Putzmachergeſchäft, deſſen

mächtige Eiſenvorlagen noch feſt geſchloſſen im Glanz
der Sonne blinkten, und verſchwanden dort in dem
Nebeneingang unter dem Thürſchilde, das in ſilberner
Rundſchrift den melodiſchen Namen der Inhaberin
„Félicie Marchand“ trug.
Nun endlich, d

a Somsdorff wieder vor ſeinem

Hotel ſtand, kam der „Facteur“, den hölzernen Kaſten
ſchwer mit Briefſchaften aller Art überladen. Leo
war ſeiner Sache gewiß. Er fragte jetzt gar nicht:
„Haben Sie was für mich?“ ſondern ſtreckte dem
Mann, der einen ganzen Stoß von Korreſpondenzen

nach der Portierloge trug, einfach die Karte entgegen.

Aber der Briefträger zuckte ganz mit der gleichen

Geberde, wie geſtern der Concierge, die Achſeln und
ſagte dann höflich:
„Vielleicht mit dem folgenden Umgang!“

-

Diesmal war Leo von Somsdorff ſprachlos.

Troſtſprüche, wie e
r ſi
e geſtern ſo leicht noch hand

habte, verfingen nicht mehr. Sie hat nicht geſchrieben;

ſi
e wird überhaupt nicht ſchreiben: das war der

Sachverhalt, der ihm jetzt unwiderruflich ſchien. Es
gibt Obliegenheiten, die man entweder gar nicht oder

ſofort erledigt. In dieſe Kategorie zählte die Antwort
auf ſeinen Brief, der doch wahrlich ein Uebriges that in

Demut und Selbſtverleugnung! Alſo ſi
e wollte nicht!

Trotzdem blieb e
r

noch eine Weile im Zuſtand
unausgeſprochner Erwartung. Fünf oder ſechsmal
ging e

r und kam e
r
. . . Mit auffälliger Langſam

keit ſchob e
r

ſich a
n
der Loge vorüber . . . Vielleicht,

vielleicht trat der beleibte Concierge zu ihm heran . . .

Direkt nachzufragen ſchämte e
r

ſich.

Es war ein qualvoller Tag. Das ewige Auf
und Niederwogen der Stimmung, der unvermittelte
Wechſel von Bangigkeit, Sehnſucht, Aerger und Zorn
drückte auf alle Nerven! Zuletzt hielt er's in dem
Bereich des Hotels, das e
r

umkreiſt hatte, wie ein

Detektiv die Verbrecherhöhle, nicht länger aus. Er
beſtieg eine Droſchke und fuhr auf dem kürzeſten
Weg ins Boulogner Gehölz. Er kam ſich ſo über
die Maßen jämmerlich und verwaiſt vor, daß e

r
laut hätte aufſchreien mögen. Da e

s

die Zeit des

Diners war, nahm e
r dort irgendwo einen Imbiß,

trank eine Flaſche Léoville, die ihm den Kummer

nicht einwiegte, und machte ſich gegen halb neun

auf den Heimweg.

Obgleich ſchon die Jahreszeit ſtark vorgerückt

war und ein erheblicher Teil der „Geſellſchaft“ in

Villeggiatur ſich befand, herrſchte doch auf den glän
zend erleuchteten Boulevards ein Gedränge, wie kaum

in der hohen Saiſon. Die endloſen Tiſchreihen vor
den Kaffeehäuſern waren über und über mit Gäſten

beſetzt. Ein flüchtiger Regenſchauer hatte den Staub
niedergeſchlagen; die Luft war köſtlich; ein tiefblauer
Himmel, der noch im Weſten ein leuchtendes Rot
zeigte, ſpannte ſich wolkenlos über das bunte Gewühl.
Somsdorff fragte ſich, o

b

e
r

nicht trotz des

herrlichen Wetters noch ein Theater oder das gaſt

freie Haus einer vornehmen engliſchen Dame be
ſuchen ſolle, die heute Empfangstag hatte. Dies
ſtumme Alleinſein unter dem wogenden Menſchen
ſchwarm, der ſo angeregt und vergnügt ſchien, ſo



ganz und gar ohne Sorgen und Kümmerniſſe, ſpannte

ihn ab. Es war wie das nervenermüdende Bran
den des Meeres, ein ewiger Wellenſchlag – ohne
Einzelerlebniſſe, die ihn wirklich zerſtreut hätten.
Da, an der Ecke der Rue Vivienne, wo er einen

Moment ſtehen blieb, ſah er plötzlich in zwei ſtrah
lende Mädchengeſichter, die erſtaunt zu ihm auf
ſchauten. Es gab ihm einen Stich in das Herz.
Sofort hatte er die beiden zierlichen Püppchen von
heute morgen erkannt, mit denen er ſo ungeſchickt

karambolirt hatte. Die ganze Stimmung jener Minute,

die freudige Zuverſicht, die ſich ſo bald in herbſte
Enttäuſchung verwandeln ſollte, trat ihm grell ins
Bewußtſein. All ſeine Trübſal erneute ſich.
Und der Abend war ſo bezaubernd, das Licht

floß in ſo funkelnden Strömen von rechts und links
aus den Kaffeehäuſern und Braſſerien, und die zwei
Mädchen, die ihn mit ihren ſchelmiſchen Augen ſo

freundlich anblitzten, waren ſo jung und ſo lebensfriſch!

Beſonders die eine – die mit dem quellenden Blond
haar unter dem zierlichen braunen Strohhut! Ihre
Zähne ſchimmerten ſchneeglöckchenweiß durch das
roſige Lippenpaar, das ſich ein bißchen ſtark öffnete,

wenn ſi
e lachte, aber ſo duftig ſchien, ſo weich und

ſo küßlich . . . -

Nun ſah die Blonde ſich um. Wahrhaftig, ein
reizendes Ding, ſo zierlich und ſchwalbengleich! Die
echte Pariſerin! Ganz ehrbar und anſtändig ſchauten

ſi
e aus, die beiden übermütigen Kinder, aber doch

ſo, daß man e
s wagen durfte, ſi
e

anzureden. Natür
lich! Sie flanirten ja ſo allein – juſt wie Soms
dorff – und wenn man des Tags über Federn und
Blumen zu arrangiren hat, und nicht die Mittel
beſitzt, am Abend einen Salon zu beſuchen, wo man

Bekanntſchaften macht nach allen Regeln des guten
Tons, dann nimmt man e

s grade nicht ſtreng mit

der Etikette und amüſirt ſich einmal auch ohne den

Austauſch der üblichen Präliminarien . . .

Somsdorff beſann ſich nicht lange. – Er war

ja nun frei. – „Nun“ war nicht einmal das be
zeichnende Wort, denn frei war e

r

ſchon mit dem
Moment, als Gräfin Adele ihm grollend die Thür
wies. Er konnte getroſt d

a wieder anknüpfen, wo

e
r aufgehört, e
h
'

ihn das Schickſal nach Authenried
Poyritz geführt. Hätte e

r

doch dies unheilvolle Be
ſitztum nie mit Augen geſehn!

Er machte jetzt Kehrt. Nach zwei Minuten hatte

e
r

die Mädchen erreicht. Mit der Höflichkeit eines
Weltmannes, der eine hochgefeierte Ariſtokratin be
grüßt, zog e

r

den Hut und ließ eine Phraſe vom
Stapel, die dem Selbſtgefühle der beiden Putz
macherinnen ganz außerordentlich ſchmeichelte. E

r

bat
um Entſchuldigung, daß e

r hier ſcheinbar den Takt
verletze: aber e

s dränge ihn, nach dem Rencontre
von heute früh, deſſen Schuld ihn allein treffe, den

Damen nochmals ſein tiefſtes Bedauern zu äußern.
Er hielt dieſen etwas geſpreizten Ton eine Weile

noch feſt, obgleich e
r alsbald merkte, daß e
r

ſich

über die Anſpruchsloſigkeit dieſer kleinen Geſchöpfe

durchaus nicht getäuſcht hatte. Die Blonde ſah ihn

ſo dankbar an! Es war ihr augenſcheinlich höchſt

angenehm, in Herrn von Somsdorff, der ſich ſogar
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jetzt vorſtellte und zwar ſchlechthin als „Monſieur
Léon“, einen ſo wohlerzogenen, rückſichtsvollen, wenn

auch vielleicht etwas gar zu umſtändlichen Kavalier
kennen zu lernen.

Nach Verlauf einer Viertelſtunde ſaßen die drei
vor dem Café Riche und plauderten friſch darauf
los, als ſe

i

die kaum erſt geſchloſſene Kameradſchaft
ſchon Wochen alt. Die Blonde hieß Blanche –

Blanche Leterrier –; die Schwarze, weniger hübſche,
Cécile Prévót. Sie waren Couſinen und jetzt ſchon
über ein Jahr bei Mademoiſelle Félicie Marchand,
wo ſi

e ihr gutes Auskommen hatten. Das Geſchäft
dieſer Dame warf ein Stück Geld a

b – enorm!
Und Mademoiſelle Marchand, die ſelber von klein

auf angefangen, war eine wirkliche Mutter für ihre
Arbeiterinnen. Blanche ercellirte im „Fertigſtellen“;

ſi
e gab den Hüten und Hütchen den letzten Chic und

mußte ſi
e ſämtlich am großen Spiegel des Rück

zimmers aufprobiren, d
a ſie, wie Mademoiſelle be

hauptete, ein ſo ausgezeichnetes Hutgeſicht hatte.

Cécile war vorzugsweiſe „Fleuriſte“. Sie arrangirte
die Blumen- und Rankenwerke. Mademoiſelle be
ſchäftigte vierzehn Arbeiterinnen und eine „Première“,

die nur die Aufſicht führte und Briefe und Rech
nungen ſchrieb, dafür aber mehr bezog, als Blanche
und Cécile beide zuſammengenommen.
„O, und ſi

e iſ
t

ſo häßlich!“ meinte die liebliche

Blanche mit einem Lächeln, das gar deutlich beſagte:

„Wir dagegen – nicht wahr – Monſieur . . .?“
Nachdem ſi

e

die große Portion Gefrorenes hinab
gelöffelt und ſich nunmehr für einen „petit noir“
erklärt hatten, fingen die beiden Mädchen an, ihren

Herrn Ritter nach ſeinem Was und Woher zu fragen.

Somsdorff, deſſen Beklemmung allmälich nachließ,
machte ſich das Vergnügen, den ſtolzen Talar einer
gewiſſen Romantik um die Schultern zu nehmen

und ſich mit großer Treuherzigkeit für einen ruſſi
ſchen Flüchtling auszugeben, der ſeiner freiheitlichen
Beſtrebungen halber von der moskowitiſchen Tyrannei
verfolgt werde. Der Galgenhumor, der ihn ergriff,

trieb ihn zu immer grelleren Ausmalungen. Er
lockte ſo in die Augen der hübſchen Blanche einen

Schimmer der Rührung, der um ſo lebhafter wurde,

je öfter er ſeine Worte direkt a
n

ſi
e wandte. Als

man ſich nach Verlauf einer Stunde erhob, konnte

ſi
e

nicht mehr im Zweifel darüber ſein, daß ſi
e

die

Bevorzugte war; daher ſi
e

denn auch das Wort
ergriff, um Leos Frage, o

b und wo e
r

die beiden

Damen wiederſehn dürfe, mit liebenswürdiger Deut
lichkeit zu beantworten.
„Morgen,“ ſagte ſie, „ganz um die ſelbe Zeit –

hier auf dem Boulevard! Nicht wahr, Cécile?“
„Ganz wie Du willſt! Freilich – morgen hat

Antoinette Geburtstag . . .“

„O, das macht nichts! Wir gratuliren ihr ſchon
beim Frühſtück! Alſo – auf Wiederſehn!“
Somsdorff wollte die Mädchen bis a

n

die Woh
nung bringen: aber ſi

e

dankten mit großer Ent
ſchiedenheit. So ging e

r

noch eine Weile im dich
teſten Volksgewühl auf und ab, lächelte innerlich

über die Albernheit ſeiner Erfindungen und begab

ſich dann ins Hotel, feſt entſchloſſen, die ganze Glut

9
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ſeiner Einbildungskraft nunmehr auf das hübſche Ge
ſichtchen der reizenden Blanche Leterrier zu konzentriren.

Das gelang ihm jedoch ſehr mangelhaft. Als
er das Zimmer betrat, wo Leuthold ſoeben die

Fenſter ſchloß, überkam ihn der Gedanke, wie ganz

anders er den heutigen Abend verbracht haben würde,

wäre am Nachmittag der glühend erſehnte Brief
eingetroffen . . . Dieſe Vorſtellung wich und wankte

nicht. Ja, es regte ſich, aller Vernunft zum Trotz,
etwas wie Hoffnung in ſeiner bedrückten Seele, ein

letzter Schimmer: „Es wäre ja immer noch möglich!“
Wütend über ſich ſelbſt ging er zu Bett, wälzte ſich
ſtundenlang hin und her und ſah dann im Halb
ſchlaf die himmliſchen Züge Adelens, die ihm ver
traulich zunickte, gütig und mild, wie einſt in den
Tagen des erſten Glücks.

Eine Woche verſtrich, ohne daß ſich etwas in
der Situation Leos geändert hätte. Ab und zu
verkehrte er mit dem jungen Rumänier. Ab und
zu machte er ſeine Fahrt ins Gehölz. Ab und zu
traf er Blanche und Cécile; einmal ſogar Blanche
allein, weil Cécile einen Schnupfen hatte oder weil

Blanche das hübſcher fand. Im großen und ganzen
jedoch wußte er nicht, was er eigentlich von Paris
wollte. Er langweilte ſich; er fühlte ſich geradezu
unglücklich. Zum Ernſten wie zum Vergnüglichen

fehlte ihm Ruhe und Sammlung. Es war ein un
aufhörliches Kommen und Gehen, eine Flucht vor
ſich ſelbſt. Jetzt betrat e

r,

wie ſtolz auf dieſen er
löſenden Einfall, das Louvre – etwa die Säle der
Plaſtik – : und gleich darauf kam e

s ihm vor, als
wandle e

r dort unter Leichen. Dann lief er nach
dem Quartier latin, miſchte ſich unter die jungen
Studenten, und ſah nun erſt recht, daß für den
Verſtoßenen hier kein Bleibens ſei. Kaum gab es ein
Stadtviertel, das e

r

nicht heimgeſucht hätte, zu Fuß,

zu Wagen, frühmorgens oder beim Schimmer der
Gaslaterne. Ueberall fand e

r

die gleiche Oede und
Farbloſigkeit. Selbſt das ſogenannte „Intereſſe“ für
Blanche ließ ſich mit allem Eifer nicht groß ziehen.
Es half hier zunächſt kein Trotz und kein Philo

ſophiren: e
r ſtand noch ſklaviſch unter dem Bann

ſeiner Leidenſchaft. Nicht einmal ſein ſtark aus
geprägter Gerechtigkeitsſinn half ihm darüber hinaus.

Im Gegenteil: ſobald e
r

ſich anſtrengte, ganz ob
jektiv zu ſein, mußte e

r einräumen, daß Adelens

Entſchluß doch nicht ſo unbegreiflich ſei, wie e
r dies

anfangs behauptet hatte. Sie kannte ja nicht die
Geneſis jener Stimmung, in der ſein Unmut dem
Kinde den Tod gewünſcht: ſi

e hielt ſich vorab a
n

die Thatſache. Das Schlimmſte war, daß ſi
e

durch

ihre Schroffheit in Somsdorffs Augen nur noch
gewonnen hatte. Dieſe grenzenloſe Pietät für die
Tote, dieſe Treue über das Grab hinaus paßte ja

vollſtändig zu dem Bild hehrſter und lieblichſter Weib
lichkeit, das e

r von Gräfin Adele im Herzen trug!

Sie handelte groß und heroiſch! Es grauſte ihr vor
dem Manne, der nicht mehr im ſtande war, ge

meinſam mit ihr die fromme Erinnerung a
n

den

verſtorbenen Liebling zu hegen: ſo war ſi
e

denn

tapfer genug, ein Band zu zerreißen, von dem ſi
e

kein Heil mehr hoffte!

In der zweiten Hälfte des Juli ward ihm die
Oedigkeit ſeines Treibens, dazu auch der Staub und
die Hitze ſo unerträglich, daß Leo ſich plötzlich zur
Abreiſe entſchloß, wenn auch unter Veränderung

ſeines urſprünglichen Planes. E
r

gab d
ie Küſte

von San Sebaſtian auf und fuhr über die deutſche
Grenze zurück nach dem Schwarzwald. Sein Nerven
ſyſtem war ſo überreizt, daß e

r jetzt vor der See
luft, die ihn erfahrungsgemäß aufregte, eine förm
liche Angſt empfand. Das dunkle Tannengrün dieſer
Berge mußte ihm wohlthun. Einige Bücher hatte

e
r mitgenommen. Der ländliche Wirt, bei dem e
r

ſich eingemietet, war in ſeiner Art ein verſtändiger
Mann, kernig und urwüchſig, mit dem ſich ein Wort
reden ließ, wenn man der ſonſt ſo willkommenen

Einſamkeit müde war. Die Tochter, ein gutes,
braves, häßliches Mädchen, gab nicht zu denken, wie

die reizende Blanche, die doch bei a
ll

ihrer Hübſch
heit ſo wenig im ſtande geweſen, das kranke Gemüt
von ſeinen Zwangsvorſtellungen abzuleiten.
So vergingen dem jungen Mann zwei Monate

in der ſchweigſamen Thalſchlucht, eine Epoche der
Unluſt für das bewegliche Temperament ſeines vor
trefflichen Leuthold, der ſich aus barer Troſtloſigkeit

dazu herabgab, der garſtigen Wirtstochter gründlich

den Hof zu machen, heilſam jedoch, wie e
s ſchien,

für den Herrn, der ſeine Tage mit diätetiſcher Pünkt
lichkeit einteilte, regelmäßige Ausflüge ins Gebirg
unternahm, wieder ordentlich ſchlief, und einen freund
lichen Ernſt annahm, der mit der früheren Ungeduld

ſeines Weſens nichts mehr gemein hatte.
In der letzten Septemberwoche trat Leo von

Somsdorff die Fahrt nach Madrid an.

Dreizehntes Kapitel.

Ein Jahr verging und ein zweites. Somsdorff
hatte ſich in Madrid raſch eingelebt.
Die Geſchäfte nahmen ihn mäßig in Anſpruch;

um ſo mehr Zeit verwandte e
r auf ſeine wiſſen
ſchaftlichen Studien.
Das Intereſſe, das e

r von je der wirtſchaftlichen

Situation der Pyrenäenhalbinſel entgegengebracht,

hatte mit Teil daran, wenn e
r

ſich der Entſcheidung,

die ihn nicht nach Konſtantinopel, ſondern hierher
berief, ſo lebhaft gefreut hatte. Er konnte jetzt un
mittelbar a

n

der Quelle ſchöpfen. Und ſo entſtand

in raſtloſem Fleiß eine Reihe von Unterſuchungen,

die e
r

demnächſt unter dem Titel „Spanien“ im Ver
lag einer altrenommirten Firma zu publiziren gedachte.
Das ſpaniſche Miniſterium war ihm dabei mit

großer Gefälligkeit a
n

die Hand gegangen. Es ſchien,
als lege die Madrider Regierung – vielleicht im

Hinblick auf zukünftige Handelsverträge, vielleicht
auch nur aus rein idealem Patriotismus – Wert
darauf, die einſchlägigen Verhältniſſe einmal durch
die Feder eines zwar objektiven, aber doch wohl
wollenden Autors in amtlicher Stellung geſchildert

zu ſehen, nachdem ſo oft ſchon Leute das Wort er
griffen, denen Vorurteilsloſigkeit oder gar Sympathie

für Spanien nicht nachgerühmt werden konnte. Die
Regentin ſogar hatte ſich über das Werk berichten
laſſen, nachdem der Gobernacionsminiſter einen der
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Hauptabſchnitte – „Spaniens natürliche Hilfs
quellen“ – durch eigenen Augenſchein kennen gelernt.
Somsdorffs raſtloſe Thätigkeit vor dem Schreib

tiſch, in den Bibliotheken und im Bureau ſeiner Bot
ſchaft ward durch mehrfache Reiſen in die verſchieden
ſten Teile des Königreichs unterbrochen. Er beſuchte
Galicien, Eſtremadura und Leon; ein andermal die
Provinzen des Südens und von dort das betrieb
ſame Katalonien; ein drittesmal, um auch die Schatten
in ſeinem Bilde nicht fehlen zu laſſen, die Provinz
Arragonien, wo er aus der Betrachtung der ſogenannten

„despoblados“, der ausgeſtorbenen oder im Ausſter
ben begriffenen Ortſchaften, die dort in überraſchender
Anzahl zu finden ſind, ein umfaſſendes Studium machte.
Zu Anfang Oktober – gerade zwei Jahre nach

ſeiner Ankunft in Spanien – erbat er ſich einen
mehrmonatlichen Urlaub. Bis dahin hatte er auch
während der Ferien die Halbinſel nicht verlaſſen,

ſondern die heiße Jahreszeit teils in Aranjuez, teils
in der Sierra Guadarama verbracht. Insbeſondere
war er vor dem Gedanken zurückgeſchreckt, ſeine Er
holungstage in Deutſchland zuzubringen. Der An
blick der Heimat – das fühlte er – hätte ihm
tauſend gefahrvolle Erinnrungen wachgerufen und

ihm den mühſam erkämpften Gleichmut in Frage
geſtellt. Jetzt aber hielt er den Augenblick für ge
kommen, dieſen Erinnrungen. Trotz zu bieten. Die
Zeit hatte ihn ja von Grund aus verwandelt. Er,
der früher ein Mann des lebendigen Lebens, ein
lichtfreundlicher Epikuräer geweſen, ſchien jetzt unter
getaucht im Ernſt eines Schaffens, das ihn von
allem, was ſonſt Männer in ſeinen Jahren lockt,
endgiltig abzog. Er war nicht glücklich, aber zu
frieden, – von jener kühlen, ſtarren Zufriedenheit,
die nicht weiter über ſich nachgrübelt und vollſtändig

aufgeht in den Anforderungen des Tages. Von
Gräfin Adele hatte er nichts wieder gehört. Sie
lag nun hinter ihm wie ein Traum. Wenn ja

einmal der Gedanke ſich regte, wie alles nun ſein
könnte, ſo wies er ihn ſpöttiſch zurück. Das war
eine Schwäche, die übrigens mit der Zeit immer
ſeltener ſich einſtellte, bis er zuletzt die Wendung

der Dinge, wie ſi
e nun vorlag, als etwas Selbſt

verſtändliches hinnahm, ohne Groll und Bedauern.
Am zwölften Oktober ſah e

r

zum erſtenmale

das Haus wieder, wo ihn die Gräfin damals ſo

grauſam zurückgeſtoßen. Es war nur ein Zufall,
daß e

r vorbeikam: die Kutſche, die ihn nach dem

Palais des Miniſters führte, nahm dieſen Weg,
ohne daß e

r

zu Anfang darauf geachtet hätte. Nun
aber nahm e

r

doch wahr, wie ihm das Herz lebhafter
pochte. Dort die zwei Fenſter gehörten zum Eck
ſalon, wo ſich die traurige Scene abgeſpielt hatte . . .

Drüben die Baumwipfel, die ſich ſchon gelb und
rot färbten, rauſchten über dem Platz, wo ſi

e ſo

manchesmal während der kurzen, vergänglichen Zeit
ihres Glückes beiſammengeſeſſen und von der ſonnigen

Zukunft geplaudert hatten . . . Das war nun mehr
als zwei Jahre her . . . Und damals hatten ſi
e

Pläne geſchmiedet, Pläne, deren Verwirklichung ihnen

ſo zweifellos ſchien . . .! Armes, erbärmliches Schick
ſal des Staubgeborenen!

Selbſt das Zuverläſſigſte hängt in der Schwebe, und
das Gewiſſe ſcheint ebenſo fraglich wie's Ungewiſſe!

Ob Gräfin Adele noch jetzt hier wohnte? Leo
ſtand ja ſo ganz außer Zuſammenhang . . . E

r

mied

die Beziehungen zu dem Einſt und was ihn daran
erinnern konnte, gefliſſentlich. Auch blieb ihm bei

der gewaltigen Arbeitslaſt, die e
r

ſich aufgebürdet,

abſolut keine Zeit für müßige Privatkorreſpondenzen ...
Wie er dies eben erwog, fiel ſein Blick auf das

ſtaunende Antlitz der Dame, die ſeit dem Tode
Gerolds der Gräfin Geſellſchaft leiſtete. Fräulein
von Rauch kam zu Fuß aus der Richtung der Bau
ſtraße. Sie hatte vielleicht in der Nachbarſchaft
einen Beſuch gemacht. Ihr Ausdruck verriet, daß

ſi
e

ihn gleich erkannt hatte. Somsdorff ärgerte ſich,
weil e

r zuſammenfuhr, wie ein ertappter Dieb. Er
grüßte ſi

e höflich, aber mit großer Gemeſſenheit, und

trällerte dann die Anfangsſtrophe eines Gitanaliedes.

Der Beſuch bei dem Miniſter und ein langes
Geſpräch mit einem der vortragenden Räte riß ihn
zunächſt aus dieſer unangenehmen Laune heraus:

dann jedoch nahm ſi
e mit deſto größerer Nachhaltig

keit wieder Beſitz von ihm. Den ganzen Tag blieb
e
r

noch unter dem Eindruck der „höchſt fatalen Be
gegnung“. Gräfin Adele wohnte alſo noch d

a
. . .

Und ſi
e wußte e
s jetzt, daß e
r

zurück war; ja
,

daß

e
r

durch ihre Straße gefahren ! Fräulein von Rauch
würde ihr's doch natürlich erzählen und vielleicht eine
recht ſonderbare Gloſſe daran knüpfen. Wie peinlich,

wenn Gräfin Adele ſein Vorbeikommen a
n

der Woh
nung für Abſicht hielt!
Zum erſtenmal ſeit geraumer Zeit hatte e

r

ſo

den Gleichmut verloren. Er ſtaunte darüber; ja,

e
s verdroß und erſchreckte ihn, bis e
r

ſich ſagte,

dieſe Reflexerſcheinung bedeute noch lang keinen Rück
fall. Treibt uns nicht die Erinnerung a

n

eine Ge
fahr, die weit hinter uns liegt, noch manchmal das

Blut nach dem Herzen?
Er beruhigte ſich alſo, fand nun die Sache be

greiflich und ging am nächſtfolgenden Tag mit er
neuertem Ernſt ſeinen Intereſſen nach.
Zuvörderſt bei ſeinem Verleger. Es gab hier

mancherlei zu erörtern – Wiſſenſchaftliches, Tech
niſches und Geſchäftliches – was mehrere Stunden

in Anſpruch nahm. Somsdorff ſtand ſo auf einmal
wieder mitten im ſtrengen Ideenkreis ſeiner Arbeit.

Die ſelbſtgenügſame Ruhe, die er bei ihrer Förderung

ſich angeeignet, kehrte zurück, um nicht mehr zu weichen.

So vergingen ihm fünf oder ſechs Wochen.
Somsdorff hatte ſeitdem die Gegend, wo er auf ſo

unerwünſchte Manier mit Fräulein von Rauch zu
ſammengetroffen war, nicht wieder beſucht und auch

ſonſt nichts geſehn noch gehört, was zu der Gräfin
Beziehung hatte. Er widmete ſich – zum erſten
male ſeit mehr als zwei Jahren – ein wenig der
großſtädtiſchen Geſelligkeit, verkehrte in mehreren
Häuſern, beſuchte das Schauſpiel, ritt, jagte und
war von ungewöhnlicher Artigkeit gegen die Damen,

während e
r

in der ſpaniſchen Hauptſtadt durchweg

für einen „Bären“ gegolten hatte. Kurz, er ſpannte

ſich vollſtändig aus, um für die Zukunft neue Kräfte
Alles kommt anders! und neue Schaffensluſt anzuſammeln.
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Gegen Ende November ſaß er – es war gegen
zwölf Uhr mittags – in ſeinem Zimmer und
ſtudirte den Fahrplan. Uebermorgen gedachte er

abzureiſen; vorerſt nach Italien, wo er den Reſt
ſeines Urlaubs mit einer befreundeten Familie aus
Malmö verbringen wollte, die vor acht Tagen be
reits Deutſchland verlaſſen hatte. Anfang Januar
ſollte er in Madrid ſein.
Da pochte es leiſe an ſeine Thür.
„Herein!“ rief er ein wenig unwirſch. Er glaubte,

es ſe
i

Leuthold, ſein Diener. Nun aber rauſchte e
s

über die Schwelle wie von Frauengewändern, und
als er verwundert aufſah, ſtand Gräfin Adele vor ihm.
Sie zog die Thüre verſchüchtert nach ſich, als

könne ſi
e

ſchon im nächſten Moment ein Wort hören,

das ihr das Bleiben unmöglich mache. Er aber
ſprach keine Silbe. Mit der Geberde des Nacht
wandlers, den man plötzlich beim Namen ruft, hatte

e
r

ſich erhoben. Unwillkürlich trat er zwei Schritte
zurück, während ſi

e regungslos auf dem Fleck ver
harrte. Ihr Antlitz war von rührender Bläſſe.
Um den Mund lag ein tiefſchmerzlicher Zug. Nur
die Augen hatten den Glanz und das ſchwärmeriſch
ſanfte Feuer von einſt.

„Herr von Somsdorff,“ begann ſie, atemlos,

„Sie ſtaunen, daß ich's gewagt habe . . .“

Leo, ſo tief ihn der unerwartete Anblick erregt
hatte, war doch gleich wieder Herr ſeiner ſelbſt.
Mit einer höflichen Phraſe, die juſt ſo klang, als hätte

e
r

dieſe bebende Frau erſt vor wenigen Tagen bei
irgend einem indifferenten Souper geſehen, rückte e

r

einen Stuhl herzu und bat ſie gefälligſt Platz zu nehmen.
„Ich bin in der That überraſcht,“ ſagte e

r kühl.
„Was verſchafft mir die Ehre?“
Sie hatte ſich zögernd niedergelaſſen. Somsdorff

bemerkte erſt jetzt, daß ſi
e

noch tief in Trauer war.
Er ſetzte ſich gleichfalls. Mehr und mehr nahm e

r

den Ausdruck einer kaltherzigen Courtoiſie an.

„Fräulein von Rauch hat mich begleiten wollen,“
ſagte die Gräfin unſicher. „Fräulein von Rauch iſ

t

ſo gut und beſorgt . . . Sie hielt es für ſchicklich . . .“

„Bitte!“
„Aber ic

h

ließ ſi
e drunten . . . Ich konnte nicht

anders . . . Ich mußte . . .“

„Was mußten Sie?“ fragte Somsdorff, der bei
dem Anblick ihrer zuckenden Lippen ſchon faſt die
Haltung verlor.

„Ich mußte Dir ſagen, daß ic
h

Dich liebe, daß

ic
h

nicht leben kann, wenn Du mir nicht verzeihſt!“
Ehe noch Somsdorff etwas erwidern konnte,

ſank ſi
e

ſchluchzend vor ihm aufs Knie und um
klammerte ſeine Hände, wie eine Verzweifelte.

Nun bemühte ſich Leo vergebens, die Rolle, die

e
r

ſich vorgeſetzt, weiter zu ſpielen. Alles zerbrach
und zerſchmolz. Ehe e

r

noch ahnte, wie ihm geſchah,

hatte e
r

die Geliebte emporgeriſſen. Mit beiden
Armen hielt e

r

ſi
e feſt umſchlungen. Sie weinte,

ſi
e lachte, ſi
e ſchmiegte ihr Antlitz erſchauernd a
n

ſeine Bruſt und ſtammelte unaufhörlich:
„Vergib mir, vergib mir!“
Er küßte ſi

e

heiß und ſtrich ihr tröſtend über
die Wangen.

„Wie gut Du biſt, und wie großmütig!“ hauchte

ſi
e

ſanft. „Ja, nun ſoll alles vergeſſen ſein! Wenn
Du mich willſt, bin ic

h

Dein Eigen für immer. Ich
will Dich hegen und pflegen wie mein teuerſtes
Kleinod, Dir jeden Wunſch von den Augen“ abſehn,
Dich doppelt lieb haben für das bittere Leid, das

ic
h Dir zugefügt!“

Nun ward ſi
e ruhiger. Sie trocknete ſich die

Thränen hinweg und ergriff ſeine Hand.
„Weißt Du auch, Leo, wie das gekommen iſ

t
. . . ?

Ach, ic
h

war ſo verſtockt in meinem thörichten Phari
ſäerſtolz, der nicht des Wortes gedachte: „Wir ſind
allzumal Sünder . . .“ Fräulein von Rauch hat mir
erzählt, daß Du hier ſeieſt, daß ſi

e Dir angemerkt,
wie die Begegnung mit ihr Dich erſchüttert habe . . .

Damals ſchon rief eine Stimme in meiner Bruſt:
„Mach's wieder gut ! Geh zu ihm! Sag ihm, daß
Du ihn liebſt!“ Aber ic

h

ſträubte mich, – ach, Du
weißt ja warum ! Da hab' ic

h

nun geſtern – Leo,
Du wirſt mich verachten oder bemitleiden, daß ic

h

mein Lebensglück und das Deine von ſolchen Zu
fällen abhängig machte – da hab' ic

h

nun geſtern

in meinen Papieren gekramt, und d
a

fiel mir ein
Blatt in die Hand, das ic

h

im Drang ſo unend

licher Aufregungen völlig vergeſſen hatte. Damals,
a
n jenem gräßlichen Weihnachtsabend . . . Ich weiß

ja ſelbſt nicht, wie e
s geſchah . . . Ich habe d
a in

der Raſerei meines Unmuts Dinge geſchrieben . . .“

„Ich kenne das Blatt,“ ſagte Leo.
Er teilte ihr mit, wie e

r zu dieſer Kenntnis
gelangt war. Sie errötete heiß.
„Wohl! So erſparſt Du mir die Notwendigkeit,

die entſetzlichen Worte zu wiederholen. Geſtern, als

ic
h

ſi
e wiederlas, hab' ic
h

mich ihrer geſchämt, wie
einer Miſſethat. Leo, wie ungerecht war ic

h damals,

wie grauſam und frevelhaft! In demſelben Moment
fluchte ic
h ihm, d
a

e
r

den gräßlichſten Tod erlitt –
und weshalb erlitt? Weil er ſich über Gebühr eilte,

um die paar Minuten, die er verſäumt hatte, wieder
einzubringen! Nun fand ic

h

das geſtern und d
a

ſank mir der Schleier vom Auge, und ic
h begriff

nun, daß ic
h

kein Recht hatte, unverſöhnlich zu ſein . . .“
„Und wenn Du eins hatteſt . . .“

„Nein, nein,“ fiel ſi
e ihm raſch ins Wort, „ich

hätte verzeihen müſſen! „Richtet nicht!“ heißt's in

der Schrift . . . Und Du liebteſt mich ja . . . Nun,

dem Himmel ſe
i

Dank, noch kommt meine Reue ja

nicht zu ſpät! Laß uns die beiden verlorenen Jahre
hinnehmen wie eine Zeit der Läuterung! Aber, nicht
wahr, Leo, in dem einen Punkte ſtimmſt Du mir
bei: e

s war eine Schuld! Denn das bedünkt mir
doch eine rohe Auffaſſung, und edel veranlagter

Menſchen nicht würdig, die Sünde lediglich in der
That zu ſuchen. Die That iſt nur die reifgewordene

Frucht des Empfindens; nicht die Hand frevelt,

ſondern das Herz!“

„So will ic
h geloben, mein Herz künftig mit

einer einzigen, großen Empfindung zu tränken, die

alle übrigen ausſchließt . . .“

Er küßte ſi
e lang und inbrünſtig auf die Lippen.

=
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Feſtland bildet und daher auch die längſte

Benützung des Seeweges geſtattet, war

ſchon von den Römern als günſtiger
Hafenplatz anerkannt worden, zumal da

auch dort d
ie

aus Illyrien, Venetien und Pan
nonien kommen

Petroleumhafen,Lagerplatzund Raffinerie.

Der neue Hafen von Trieſt.
Mit Originalzeichnungen von Alex. Kircher.

Äſer Golf von Trieſt, der als das nörd- | Ausdehnung weitergeführt wurden. In dem durch dieſe Neue

W
é

lichſte Becken der Adria den tiefſten rungen geſchaffenenZuſtande blieb der Hafen bis heute, w
o

der
geſteigerteSeehandelsverkehr Trieſts, der durch die Herſtellung

der Eiſenbahnverbindungen mit demHinterlande in außerordent

licher Weiſe gehoben wurde, eine gründliche Erweiterung und
Veränderung erforderte. 1862 legtedie Südbahngeſellſchaft ein
Projekt vor, welchesauch die Genehmigung derRegierung erhielt.

Die Geſellſchaft verpflichtete ſich, bis zum Jahre 1873 gegen

den Straßen zu
ſammenliefen. Zwar beſitztdie

am Endpunkte des Golfes ge

legene Stadt Trieſt keinen na
türlichen Hafen, und daher ſind

auch ſchon die Römer daran ge

gangen, die offene Rhede in

einen gegen die ſeewärts wehen

den Winde geſchütztenHafen

umzuwandeln. So ſind der
Teil des Hafens, der jetzt

Sacchetto heißt, und die Halb
inſel, auf der der Leuchtturm
ſteht, römiſche Bauanlagen.

Im ganzen und großen wurde
auch nicht viel a

n

der von den

Römern herrührenden Geſtalt
geändert, bis Kaiſer Karl VI.
1718 Trieſt zum Freihafen
erklärte und d

ie

Hafenbauten

aufs neue begannen, die dann

unter der Regierung der Kai
ſerin Maria Thereſia, der
„Mutter Trieſts“, in größter Holzlagerplatz. St. Andrä.



139 140Aeber Land und Meer.

eine in zwölf gleichen Jahresraten zu leiſtende Zahlung von
13,500,000 Gulden den Bau auszuführen. Im nordöſt
lichen Ende der Stadt wurde 1867 damit begonnen, das
Meeresufer und zum Teil den alten Hafen in moderne Hafen
anlagen mit der Neuzeit entſprechenden Ausladevorrich
tungen umzuwandeln, wozu die Pläne der franzöſiſche
Ingenieur P. Talabot gefertigt hatte.

Am Quai.

ſtanden in dem Bau von Molen und der
Quaimauern zwiſchen dieſen, dem Bau eines
Hafendammes, der Verſchüttung der bisher

durch die See, das Lazaret und das Eiſen
bahnbaſſin eingenommenen Flächen und der
Verlängerung der Wildbäche Klutſch und

Marteſin bis zur Ausmündung in den
Hafen. Nicht weniger als ſechs Millionen
Kubikmeter Steine, Sand und ſo weiter
wurden hierzu verwandt und durch Auf
ſchüttung ein circa 25,000 Quadratmeter
faſſender Raum dem Meere abgerungen.

Die größte Schwierigkeit beſtand darin,

den 1100 Meter langen Wellenbrecher zu
ſchaffen, der das Hafenbaſſin gegen ſchlechten
Seegang ſchützt. 1888 wurden dann noch
einige weniger bedeutende Neubauten aus
geführt, die ſich namentlich auf die Ent
fernung des Petroleumverkehrs aus dem
bisherigen Hafengebiete durch d

ie Herſtellung

eines beſonderen Petroleumbaſſins in der
Bucht von Muggia, das mit dem Staats
bahnhofe von Trieſt durch eineEiſenbahnver
bunden wurde, und auf d

ie Vergrößerung

der Hafenfläche gegen Miramare zu durch
Anlegung eines Rangirbahnhofs für den Hafendienſt d
e
r

Staatsbahn bezogen. Jetzt iſ
t

das mit enormen Koſten aus
geführte Rieſenwerk vollendet, und ſeit der Aufhebung des
Freihafenpatentes vom 1

. Juli 1891 bildet der Uferraum
des neuen Hafens das Zollausſchlußgebiet von Trieſt.

Die Arbeiten be-

1
U
.

Diebestechnik und Elektrotechnik.

Sranz Bendt.

s iſt jetzt kein übertriebener Ausdruck mehr, wenn man
von einer Diebestechnik ſpricht. Die Einbrecher haben

ihren Witz

von Jahr zu

Jahr ver
ſchärft, und
alle Kunſt
griffe der

Schloſſer und
Geldſchrank

fabrikanten
werden von

ihnen zu

nichte
gemacht.

Streng ge
nommen ſind
die Mecha
niker ſelbſt

die Lehrmei
ſter der Diebe

geweſen, und

ſi
e

haben dieſe

in ihre Ge
heimniſſe ein
geweiht. Vor
nicht zu

Große Lagerhausſtraße.

langer Zeit wurden wiederholt von ſeiten der Geldſchrank

fabrikanten im Intereſſe der Konkurrenz, a
n

öffentlicher

Stelle Wettſtreitigkeiten dadurch ausgefochten, daß der

eine d
ie Erzeugniſſe des andern erbrach und damit

ihre Konſtruktion klarlegte. Es gelang endlich dennoch
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mehreren großen Firmen durch Anwendung harter Stahl
panzer, d

ie

mit weichen Eiſenplatten verſchweißt waren,

ſolcheGeldſchränke herzuſtellen, die ſowohl dem Hammerſchlage

als dem Meißel widerſtanden. Ueberhaupt boten dieſelben
dem Einbrecher keinen Angriffspunkt dar, und e

s ſchien, als
wenn in der That ein ausreichender Schutz gegen den Ein
bruch geſchaffen wäre. Durch rein mechaniſchen Eingriff

war der Geldſchrank nicht mehr zu öffnen. Die Chemie
ſollte ein neues Hilfsmittel in der Stichflamme des Sauer
ſtoffes darbieten. Wenn man der Leuchtgasflamme Sauerſtoff

in reichem Maße zuführt, dann erhält man einen Lichtbogen
von ſehr hoher Temperatur, dem weder Stahl noch Eiſen
und überhaupt kein Metall, das unſere Erde birgt, wider
ſtehen kann. Durch Verdichtung des Sauerſtoffes iſ

t

man

im ſtande, große Mengen dieſes Gaſes im flüſſigen Zuſtande

in eiſernen Cylindern leicht zu transportiren; und in den

Fabriken wird ein ſolcher Stoff für wenige Mark verkauft.
Der Einbrecher bedarf jetzt nur eines Danielſchen Hahnes,

das heißt einer Vorrichtung, in der Leuchtgas in zweck
entſprechender Weiſe mit dem Sauerſtoff vereinigt werden
kann; eines Cylinders mit Sauerſtoff, und e

r

hat die Mittel

in Händen, alle Meiſterwerke der Schmiedekunſt zu vernichten.
Die Elektrotechnik, d

ie

in ſo vielen Zweigen der In
duſtrie Hilfe brachte, hat auch neuerdings hier den Herren
Einbrechern das Handwerk gelegt.

Von dem bekannten Elektrotechniker, Emanuel Berg, iſ
t

ein ſehr emfindliches Signalſyſtem erfunden worden, welches

durchaus von allen bisher beſtehenden Einrichtungen höchſt
vorteilhaft abweicht. Der Erfinder ſtellt ſich auf den Stand
punkt, daß der Einbrecher mit allen Kunſtgriffen und
Kenntniſſen des Technikers und Elektrikers vertraut ſei. Nur
bei einer ſolchen Vorausſetzung darf man von einem

wirklichen Schutze ſprechen. Der Apparat kann ohne
Schwierigkeit a

n jeden Geldſchrank befeſtigt werden, ohne

denſelben irgendwie zu verletzen. Die Einrichtung beſteht

im weſentlichen aus drei Teilen: aus einem leicht beweg

lichen Pendel, dem Signalapparate und den Leitungsdrähten.

Iſt der Geldſchrank geſchloſſen, ſo ruht das Pendel vor der
Thür desſelben. Die leiſeſte Berührung genügt, um ein
Läutewerk, das auf der Wächterſtation aufgeſtellt iſ

t,

zu

alarmiren. Längs der Seitenwände des Schrankes ſind
dünne Drahtleitungen geführt, d

ie

d
ie Annäherung der

Stichflamme verhindern. Ein Durchſchmelzen oder Zerreißen
dieſer, reſpektive der übrigen Verbindungsdrähte, weckt ſofort

d
ie Signalglocke. Die Schaltungsweiſe der Drähte iſ
t in

ſolcher Weiſe angeordnet, daß e
s

ſelbſt dem Phyſiker nicht
möglich iſ

t,

durch irgend welche Nebenſchaltung das Signal

zu verhindern. Die phyſikaliſch-techniſche Reichsanſtalt hat
dieſes ausdrücklich atteſtirt. Ertönt das Warnungsſignal

beim Wächter, ſo kann e
r

dasſelbe abſtellen, wenn keine

wirkliche Gefahr vorhanden iſt; alſo wenn der Schrank
vielleicht nur flüchtig berührt oder ein Tier über die Drähte
gelaufen iſ

t. Droht dagegen Gefahr, ſo läßt ſich das
Signal nicht beruhigen, ſondern e

s

läutet fort und fort,

und eine Scheibe zeigt an, daß der Schrank offen ſei. Wie
gegen Einbruch, ſo ſchützt der Apparat auch gegen Feuers
gefahr. Ein Thermometer iſ

t

in den Stromkreis eingefügt,

das b
e
i

einer Temperatur von fünfunddreißig Grad den
Strom ſchließt und das Signal veranlaßt. Mit Hilfe dieſer
Einrichtung können viele Schränke, Fenſter, Thüren und
dergleichen geſchützt werden, und mit einer, reſpektive

mehreren Wächterſtationen in Verbindung geſetzt werden.

Der Wächter iſ
t

im ſtande jeden einzelnen Apparat zu

kontrolliren.

Die neue Erfindung hat das größte Aufſehen erregt

und dürfte bald in allen größeren Banken zur Aufnahme
kommen.

Im Treibjagdmonat.
(HiezueineKunſtbeilage.)

E iſt Spätherbſt geworden. An der Thatſache läßt ſichdurchaus nicht rütteln. Indeſſen wirkt dieſe ſelbſt auf die

verſchiedenenMenſchen ſehr verſchieden ein. Die einen ſchauen
jedem fallenden Blatte mit elegiſcherMiene nach, und Kothurn
gänger, unvertraut mit dem winterlichen Naturwalten, haben

ſchon das „Leichentuch“ über die Erde ausgebreitet geſehen.

Andere freuen ſich auf die Geſchäft und Geſelligkeit hebende

Konzentration der Städter, auf Bälle und andere „Frack
ſachen“, jenen ſind Lampe und Kachelofen trauliche Haus
freunde, dieſe bezögen Licht und Wärme lieber umſonſt von

der nun unerbittlich zurückhaltenden Sonne.

Für uns aber, die wir „die ländlichen Götter, Pan und
den alten Sylvan und d

ie Schweſternreigen der Nymphen“

beſonders verehren – ohne indeſſen den höheren Göttern unſer
Opfer ganz vorzuenthalten, – für uns beginnt jetztdie „hohe
Zeit“ des Weidwerkes auf allerlei Getier, Haar- und Feder
wild, Nutz- und Raubwild. Insbeſondere veranlaſſen uns
jetzt die geſellſchaftlichenTreibjagden, zu Fuß, zu Pferde und

zu Wagen in aller Morgenfrühe nach dem Rendezvous zu

eilen, um dann mit den Jagdfreunden, dem Troſſe der Treiber

und Hunde dem Walde zuzuziehen. Die Treiber werden an
gelegt, die Schützen beziehen in aller Stille ihre Stände, die
erſteren etwa begleitet von den angeleinten Dachs- oder Brackier
hunden, die letzteren von ihren edlen Hühnerhunden. Bis
alle Schützen vom Jagdherrn oder deſſen Beauftragten plazirt
ſind, haben wir noch Muße, uns wohnlich auf dem Stande
einzurichten und dann die volle Poeſie des ſtillen Waldes auf

uns wirken zu laſſen. Und daran ſind die Waldtreibjagden

den monotoneren Feldtreibjagden weit überlegen. Denn in

aller Zeitkürze beobachten wir eine Menge von Wandlungen

des Landſchaftsbildes, deſſen einzige Staffage wir eben bilden:
aus wogenden, bald dichteren, bald ſchleierhaft durchſichtigen

Nebelballen reckendie Hochſtämme ihre phantaſtiſch verzweigten

Arme empor, bald vermag das Auge nur die nächſten Bäume

zu unterſcheiden, dann aber erweitert ſich wieder der Geſichts

kreis durch den lichten Beſtand nach fernen blauenden Bergen

und tiefſchattigen Thälern, und endlich überwindet die Sonne

als ſiegreicher Held alle Dämpfungen und ſpielt, entzückende
Farben weckend, auf grünen Moospolſtern, blendenden Schnee
platten, auf funkelnden, im Nachtfroſte erſtarrten Tautropfen,

auf ſilberweißer Birken- und Buchenrinde, auf trotzigernſten

Eichenknorren und auf dem Spiegel des rauſchendenBächleins.

„Doch ſtill! Nichts taugt das Schwärmen; wer zerſtreut,

Wird ſeltſam oft vom Wilde überraſcht,

Und oft nur günſtig iſ
t

ein Augenblick

Und glücklichnur, wer dieſen ſicher haſcht–
Horch!“ –

Der melodiſcheTon der Huppe verkündet jetzt den Beginn

des Treibens. Unſer Weidmann wie deſſen kaum mehr ſicht

bare Nachbarn zur Rechten und zur Linken richten ſich ſchuß
fertig, und bald meldet das Schreien der Treiber und das
eifrige Lautgeben der krummbeinigen „Grete“, daß Wild hoch
geworden. Es fallen auch Schüſſe, bald näher, bald ferner,

und damit zeigt der Gemütsmanometer des Jägers erhöhte
Spannung an. Wir dürfen Weidmannsheil für dieſen e

r

hoffen, denn ſowohl e
r

wie ſein Hund haben von links her

ein Raſcheln auf dem Dürrlaube des Bodens vernommen

und äugen nun ſcharf nach der Richtung. Vielleicht läuft
der ſtarke Sechſerbock, welcher auf ſeinem regelmäßigen Wechſel

hier Waſſer zu ſchöpfen pflegte, oder der rote Freibeuter, zu

deſſen Jagdrevier das von allerlei Getier beſuchte Bachufer
gehört, oder endlich ein brokelndes Häschen an, dem der

Unterwuchs hier ſo lange eine vertraute Weide geboten, viel
leicht auch ſtreicht eine Waldſchnepfe niedrig heran, welche,
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auf dem Zuge nachSüden begriffen, äſungsbedürftig an dieſem

feuchten Platze noch etwas verweilte. Je nach Gelegenheit
mag ein Edelmarder, eine Wildkatze, ein Dachs oder ein ſtol

ze
r

Auerhahn oder Birkhahn, ein Haſelhuhn im Treiben vor
kommen und die Strecke zieren. Wer kann's wiſſen? Wie
dem auch ſei, wir wünſchen unſerem Freunde jetzt und während
der ſich anreihenden folgenden Triebe erfreuenden Anlauf und
gutes Abkommen. Dann wird der bekannte „letzte Trieb“

ebenfalls erfreuend und gut ausfallen, der die wohl er
müdeten, aber nicht ermatteten Jäger abends in gemütlicher

Tafelrunde labt. Austauſch über Jagdpech und Weid
mannsheil, gröbere, wie pſychologiſcheBeobachtungen a

n Wild,
Hunden, Treibern und Schützen, die Ausſichten für die näch
ſten, Erinnerungen a

n vergangene Tage, Scherz und Geſang

beleben die Geiſter nochmals, und die geleerten Schüſſeln

und Flaſchen zeugen deutlich vom körperlichen Wohlbefinden

der grünen Geſellſchaft. Der Wald aber, der vom Klopfen

und Rufen der Treiber, vom Kommando der Jäger, vom
Schießen, Blaſen und Hundelaut widerhallte, verſinkt aber

mals in friedliche Stille und in nächtliches Dunkel, dezimirt
zwar, aber nicht erſchöpft a

n

ſeinen Kindern, die e
r

in Ver
bindung mit den Hegemaßregeln des Jagdherrn übers Jahr
wieder erſetzt haben wird. G

.

Lever.

Was iſ
t Stil?

Von

Georg Buß.

u
s Material, Technik und Zweck entſteht der Stil.

- Jedes Material beſitzt ſeine Eigenart, und Aufgabe-
der Technik iſ

t,

ſich dieſer Eigenart zu fügen und ſi
e

möglichſt ſchön zum Ausdruck zu bringen unter beſtimmter
Ausprägung des Zweckes, welchen der herzuſtellende Gegen

ſtand nach ſeiner Vollendung zu erfüllen hat. Der Charakter
des Eiſens iſt bei aller Dehnbarkeit grob und knorrig, und

e
s

iſ
t verfehlt, ihm dieſes eigenartige Gepräge zu nehmen,

indem man e
s

verarbeitet zu feinſtem Gerank und gar, wie
zuweilen geſchieht, zu Blumenſträußen, deren Blätter und
Blüten den Formen der Natur täuſchend nachgeahmt ſind.
Die Kraft und Feſtigkeit des Eiſens ſoll zur ſichtbaren Er
ſcheinung gebracht werden und der Hammerſchlag, welcher

zur Bearbeitung des kernigen Materials notwendig geworden
iſt, ſoll wahrnehmbar bleiben. Zu ſein behandelten eiſernen
Thürbändern hat man wenig Vertrauen, weil ſi

e

ihren
Zweck, die ſchwere Thür mit den Angeln feſt und dauerhaft

zu verbinden, kaum zu erfüllen ſcheinen. Die Schmiede der
mittelalterlichen Zeit und auch noch jene der Renaiſſance

haben daher das Leichte und Spielende in ſolchen Arbeiten

meiſtens vermieden: ſi
e

ſind der kraftvollen Natur des
Eiſens, in welcher ſeine Schönheit beruht, gerecht geworden,

haben die Beſonderheiten der Technik ſchlicht und wahr e
r

kennen laſſen und den Zweck, zu welchem das Werkſtück

dienen ſollte, ſcharf berückſichtigt. Ihre Arbeiten erregen

daher auch heute noch unſere unbedingte Bewunderung.

Gold iſ
t

e
in

feineres und edleres Material von größerer
Geſchmeidigkeit und Gefügigkeit. Wird es zu feinem Filigran
draht gezogen und dieſer verbunden zu anmutigen Stengeln

mit Blättern und Blüten, die ſich wie ihre natürlichen
Schweſtern im Winde neigen, ſo findet man dieſe Ver
arbeitung natürlich, weil ſi

e

dem Weſen des Materials ent
ſpricht, ſeine eigenartige Schönheit ſichtbar macht und ſich

in ih
r

ein Maß von Kunſt zu erkennen gibt, welches dem
Menſchen, der ſich mit Filigran ſchmückt, nur zur höchſten
Zierde gereichen kann.

Was dem Kunſthandwerk als Richtſchnur dienen muß,

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 6.

AGas iſ
t Stil? 146

gilt auch für die Architektur, für Malerei und Plaſtik, jedoch
mit dem Unterſchiede, daß für die beiden letzterwähnten
Künſte der Zweck nicht in der Richtung der Nützlichkeit zu

ſuchen iſ
t,

ſondern daß ihre Schöpfungen Selbſtwerk ſind.

In Beziehung auf Maler und Bildhauer hat denn auch

K
.

T
.

von Rumohr den Stil einfach erklärt, als „ein zur
Gewohnheit gediegenesSichfügen in d

ie

inneren Forderungen

des Stoffes, in welchem der Bildner ſeine Geſtalten wirklich
bildet, der Maler ſie erſcheinen macht.“
Ein Blick auf vergangene Kunſtperioden zeigt nun, daß jede

derſelben gemeinſame Züge aufweiſt, welche ſich von denen

einer vorhergehenden und nachfolgenden Periode unterſcheiden.

Es gelangen eben während jeder Periode in dem Streben

nach der Darſtellung des Schönen gewiſſe Beſonderheiten

zum Ausdruck, deren Grund in allgemein giltig werdenden
neuen Ideen zu ſuchen iſ

t.

Werden neue Ideen auf den
Thron gehoben, ſo muß auch d

ie Kunſt in den Dienſt der
ſelben treten. Haben ſich ſolche Ideen aus dem Nebelhaften

zu leuchtender Klarheit emporgearbeitet, ſo hat die Kunſt der
betreffenden Periode ihren Höhepunkt erreicht, um mit dem

Verblaſſen derſelben wiederum hinabzuſteigen. Aus weiter
Entfernung betrachtet, ſtellt ſich dieſes Schaffen als eine
wellenförmige Bewegung dar – ein Aufſteigen, ein Er
reichen eines Höhepunktes, ein Sinken, das mit dem Auf
treten neuer Ideen wieder anhält und abermals in ein
Emporſteigen übergeht.

In ſolchem Schaffen einer Kunſtperiode entſtehen be
ſondere Färbungen durch den Charakter der Nationen, ſo

daß wir mit gutem Recht von einer italieniſchen, franzöſiſchen
und deutſchen Renaiſſance ſprechen können, weil ſich die
Eigentümlichkeiten der betreffenden Völker in der Art, unter
der ſich bei ihnen der Umſchwung der mittelalterlichen Denk
weiſe zu dem neuen Ideenkreiſe des Humanismus vollzog

und dieſer für die Kunſt fruchtbar gemacht wurde, deutlich

zu erkennen gab. Mit der Ausbreitung des Humanismus
war verbunden eine ſteigende Wertſchätzung der Lebens
freuden und dieſen zu genügen, wurde eine weſentliche Auſ
gabe des Kunſthandwerkes, welches bisher weſentlich im

Dienſte der Kirche geſtanden hatte. Ein gut bürgerlicher
Zug geht durch dieſes Handwerk der Renaiſſance hindurch –

erſt die Barockzeit mit ihrer Verherrlichung der abſoluten

monarchiſchen Gewalt, die in dem „l'état c'est moi“
Ludwigs XIV. ſo ſchlagend gekennzeichnet wird, machte jener
geſunden bürgerlichen Richtung ein Ende, und im Rokoko
ſiegte endlich d
ie Frivolität einer leichtſinnigen Hof
geſellſchaft, deren Mitglieder ſich als bevorzugte Weſen
betrachteten und leider auch dem Bürgertum zu imponiren

wußten. Als Kinder ihrer Zeit ſchaffen Künſtler und
Handwerker im Geiſte derſelben – ſie ſuchen Material,
Technik und Zweck gerecht zu werden, aber immer unter

der Einwirkung jenes Zeitgeiſtes, über deſſen Weſen ſich
völlig klar zu werden, ihnen verſagt iſt; denn dieſes
Weſen zu erfaſſen und in ſeinen Eigentümlichkeiten ſcharf

zu bezeichnen, iſ
t

nur der hiſtoriſchen Betrachtung, alſo

kommenden Geſchlechtern möglich. Mit Notwendigkeit folgt
daraus, daß auch wir uns in einer Stilperiode befinden,

deren beſonderes Merkmal nicht unſerem Bewußtſein, ſondern

erſt jenem unſerer Epigonen völlig klar werden kann und

dieſe veranlaſſen wird, ihr einen zutreffenden Namen zu ver
leihen. So erübrigt uns nichts anderes, als bei unſerem
Schaffen auf dem Gebiete der Kunſt und des Handwerks
Material, Technik und Zweck ſcharf im Auge zu behalten

und dieſen drei Elementen nach Möglichkeit gerecht zu werden,

auf d
ie Erfindung eines eigenen Stils verzichtend.

Zwar iſt di
e

deutſcheRenaiſſance unſerem Kunſthandwerk

als der alleinſeligmachende Stil angeprieſen worden –

eine Empfehlung, welche im Hinblick auf d
ie Kräftigung,

welche das Nationalbewußtſein infolge des deutſch-franzöſiſchen
Krieges erfuhr, wohl begreiflich iſ

t. Eine Weile ſchlug die

10



147 148Aeber Land und Aleer.

Begeiſterung für dieſen Stil mächtige Wogen, dann aber
wurde man ſich klar, daß unſere Ideen und Lebensgewohn

heiten andere wie jene unſerer Väter geworden ſind und
einen eigenen formalen Ausdruck verlangen, und dann auch,

daß ſich die verſchiedenen künſtleriſchen Individualitäten nicht
in eine Zwangsjacke einſchnüren laſſen, ſondern ihren eigenen
Neigungen folgen wollen. Das Schwärmen für di

e

Butzen
ſcheiben, jenen Erzeugniſſen eines beſcheidenen Könnens der

Glasmacherkunſt früherer Tage, hat kaum einen Sinn gegen

über unſeren großen und ſchönenGlasſcheiben, welche freund
liches, helles Licht in unſere Räume ſtrahlen laſſen, und

das Schwärmen für die Zinnteller kaum einen Sinn gegen

über den vortrefflich glaſirten, leicht zu reinigenden Porzellan
tellern, deren wir uns jetzt erfreuen. Und ein Künſtler,

der in Italien geweſen und dort d
ie

klaſſiſche Schönheit der
Renaiſſance, das Quatro- und Cinquecento, mit begeiſtertem

Sinn genoſſen, mußte dahin gedrängt werden, auch den
trefflichen Bildungen der italieniſchen Renaiſſance in ſeinem

Schaffen zu huldigen. So iſ
t

mit Recht a
n Stelle des

deutſchen Renaiſſance-Rauſches die ſchätzenswertere Anſicht
getreten, daß jede ſchöpferiſche Kunſtperiode ihre Schönheiten

beſitzt und Goldkörner darbietet, welche zu neuer Münze ge
ſchlagen werden können, wofern dem einzelnen die Freiheit

nicht verſagt wird, jene Schätze zu heben.
Das ſoll jedoch nicht ſo verſtanden werden, als ob die

Leiſtungen vergangener Kunſtperioden einfach nachzuahmen

ſeien. Aus ſolchem Nachahmen würde nichts weiter als
ein Erlahmen der künſtleriſchen Phantaſie und zugleich eine
Vernachläſſigung der modernen Bedürfniſſe entſtehen; leuchtet

e
s

doch ein, daß im eigenen Erfinden die ſtärkende Kraft
liegt, welche den Schwung der Gedanken fördert, und daß

die Bedürfniſſe unſerer Zeit nicht befriedigt werden können

mit Erzeugniſſen, welche den Anforderungen vergangener

Geſchlechter genügt haben. Leider iſ
t

nicht zu leugnen, daß

in der Sucht, e
in

beſtimmtes hiſtoriſches Stilgepräge irgend

welchen Dingen, beiſpielsweiſe einer Zimmereinrichtung oder

einem Gerät aufzudrücken, unſer Kunſtgewerbe bisher zu

weit gegangen iſ
t,

und daß wir infolge deſſen mit einer
Unzahl von Gaben überſchüttet wurden, welche zu nichts

brauchbar ſind, weil ſich unſere Lebensgewohnheiten gegen

über jenen unſerer Väter erheblich geändert haben. Nein,

aus jenen Schätzen der Vergangenheit ſoll vorzugsweiſe ge
lernt werden, wie man ſich mit den berechtigtenAnforderungen

ſeiner Zeit unter ſtrenger Berückſichtigung von Material und
Technik in möglichſt vollkommener und ſchöner Weiſe in

Einklang ſetzen kann, wie die charakteriſtiſchen Schönheiten

eines Materials hervorzurufen ſind und d
ie

Technik zu

fördern iſt.

des Rokoko werden, ſondern e
s

ſoll aus ihnen erſehen werden,

wie vortrefflich ſich bauchige und geſchwungene Formen für
dieſes bildſame Material eignen, weil ſie unter dem Schwinden
und etwaigen Verziehen der Maſſe im Brande nicht in dem

Maße leiden, wie die ſtrengen Formen des Empire, welche

in der ſpäteren Zeit b
e
i

dem Modelliren des Porzellans zur
Anwendung gelangten. Nicht ſklaviſch kopirt ſollen die

trefflichen Leinenmuſter der Renaiſſance werden, ſondern ſi
e

ſollen darthun, wie meiſterlich e
s

damals verſtanden wurde,

das Muſter der Technik des Kreuzſtiches und der quadratiſchen

Textur des Gewebes anzupaſſen. Erſt unter ſolchen Ge
ſichtspunkten enthüllen d

ie Leiſtungen vergangener Kunſt
perioden ihren bedeutenden Wert; dementſprechend iſt ihnen
auch in den Kunſtgewerbemuſeen gegenüberzutreten, auf daß

unſere individuelle Freiheit im Schaffen gewahrt bleibe und

mit derſelben die Eigenart unſerer Zeit möglichſt ſcharf zum

Ausdruck gelange.

Im übrigen aber hat Lehrmeiſterin zu ſein d
ie ewig

jugendliche Mutter Natur – aus der Fülle von Bildungen,
welche ſi

e bietet, hat auch d
ie

ornamentale Kunſt ihre vorzüg
lichſten Anregungen zu ſchöpfen, damit Neues und Friſches

Nicht ſklaviſch kopirt ſollen die Porzellanformen

erſtehe. E
s gilt, ſich in ihre Bildungen zu verſenken und

die geſetzmäßige Entwicklung ihrer Organismen zu begreifen,

auf daß ornamentale Kunſtformen für die ſchöne und ſinn
gemäße Ausprägung ſtruktiver Gedanken geſchaffen werden.

Durch vernünftigen Unterricht muß die Fähigkeit geſteigert

werden, aus den einzelnen Gliedern der Pflanzen- und
Tierwelt die Grundprinzipien der formalen Entwicklung,

alſo das Typiſche zu erkennen und dasſelbe für den ge
gebenen Zweck, ſe

i

e
s für einen ſtützenden, tragenden, um

rahmenden, abſchließenden, unter Anpaſſung a
n Material und

Technik, künſtleriſch zu verwerten. Dann auch wird unter
dem Eindrucke der Geſetzmäßigkeit und Zweckmäßigkeit, unter
welcher die Natur geſtaltet, eine knappere Strenge in unſere
eigenen Bildungen einziehen und der ornamentale Wuſt,

mit dem wir in heutiger Zeit viel zu ſehr unſere Geräte
überladen, auf ein beſcheideneres Maß zurückſinken. Dieſe
Ausſicht muß um ſo willkommener ſein, als die beſcheidenere,

weit vernünftigere Anwendung des Ornaments eine er
heblicheVerbilligung der hergeſtellten Gegenſtände zur Folge

hat. Eine ſolche Vereinfachung und Verbilligung iſt um ſo

notwendiger, weil auch die mäßig begüterte Familie an
den tüchtigen und geſunden Leiſtungen des Handwerks An
teil haben ſoll. Nicht einzig und allein für die oberen
Zehntauſend gilt es zu ſchaffen, nicht einzig und allein teuere
Gegenſtände herzuſtellen, d

ie

mit irgend welchen geſtohlenen

Ornamenten überladen werden, damit ſich von ihnen mit
einigem Anſchein von Recht ſagen läßt, ſi

e

ſeien in dieſem
oder jenem hiſtoriſchen Stil gehalten, ſondern e

s gilt, auch
den Wünſchen der großen Maſſe des Volkes gerecht

zu werden, ih
r

Einfaches und Schönes zu mäßigen Preiſen zu

bieten und ſi
e

nicht länger auf den gleißenden Schund der
Fünfzigpfennigbazare zu verweiſen.

Je tiefer ein ſolches Kunſthandwerk im Volke Wurzel
ſchlägt, um ſo beſſer wird e

s gedeihen. Alſo lege man
weniger Wert auf den Ornamentenkarneval, mit welchem

b
e
i

irgend einer Einrichtung oder bei irgend einem einzelnen
Gegenſtande ein gewiſſer hiſtoriſcher Stil vorgeheuchelt werden
ſoll, ſondern man habe im Auge Material, Technik und
Zweck und bilde unter ſtrenger Berückſichtigung ihrer Gebote

die Kunſtformen aus den Naturformen. In einem ſolchen
Schaffen wird der Geiſt der Zeit ſchärfer und klarer zum

Ausdruck gelangen, als wie b
e
i

dem Nachäffen der Leiſtungen

der Vergangenheit; unſere Epigonen werden dann die
Eigentümlichkeiten jenes Schaffens leicht erkennen und mit
einem paſſenden Wort als den Stil unſerer Tage bezeichnen
können.

Die Taufe der deutſchen Kaiſerstochter.
(Hiezudas Bild Seite 151.)

- e
r 22. Oktober war in dieſem Jahre für die deutſche

Kaiſerfamilie von doppelter feſtlicher Bedeutung. Denn

a
n

dieſem Tage feierte die Kaiſerin Viktoria Auguſta

ihren vierunddreißigſten Geburtstag, und zugleich fand auch

die Taufe der erſten Prinzeſſin ſtatt, die der Himmel dem

erlauchten Paare geſchenkt hat. Unter dem üblichen Zere
moniell wurde ſi

e

in der zur Taufkapelle umgewandelten und
prachtvoll ausgeſchmücktenJaspisgalerie im neuen Schloß zu

Potsdam vollzogen. Nachdem ſich die kaiſerliche Familie und

die übrigen Fürſtlichkeiten im Terraſſenſaal und Billardzimmer

verſammelt hatten, führte der Kaiſer ſeine Gemahlin in die
Jaspisgalerie bis zum Traualtar, a

n

deſſen rechter Seite die

hohe Frau ſich niederließ, während ihre älteren Söhne un
mittelbar neben ihr Aufſtellung nahmen.
Kurz vor fünf Uhr traten die Taufgäſte in die Galerie

unter Vorantritt des Ober-Hof- und Hausmarſchalls Grafen
Eulenburg. Die fürſtlichen Perſonen bildeten, während der

Domchor einen Pſalm ſang, einen weiten Kreis um die
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Altarſtätte. Im Vordergrunde ſtanden mit dem Kaiſer die
perſönlich erſchienenen Paten: d

ie Frau Großherzogin von
Baden, der erblindete Großherzog von Mecklenburg-Strelitz mit

ſeiner Gemahlin, die Großherzogin Marie von Mecklenburg

Schwerin mit der Prinzeſſin Eliſabeth, Prinz und Prinzeſſin
Leopold von Bayern, Herzog und Herzogin Karl Theodor

in Bayern; dieſen zur Seite beziehungsweiſe dahinter ſtanden

d
ie

Vertreter der ferngebliebenen Paten: di
e

Erbprinzeſſin von
Meiningen, Herzog Ernſt Günther von Schleswig, die Bot
ſchafter Rußlands, Spaniens und Englands und der Geſandte
Württembergs. Vor den Altar ſtellte ſich der ſtellvertretende
Schloßpfarrer, Generalſuperintendent Dr. Dryander, umgeben

von den Hofpredigern Berlins und Potsdams. In weiterem
Kreiſe umſtanden d

ie

Stätte d
ie Mitglieder der königlichen

Familie, ſowie d
ie

Prinzen aus ſouveränen Häuſern. Auf
ein vom Kaiſer gegebenesZeichen wurde der Täufling herein

NacheinerPhotographievonWinter in Wien.
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gebracht. Das Kind ruhte auf einem Kiſſen von Drap
d'argent mit Schleppe aus gleichemStoffe. In d

ie Schleppen

robe iſ
t

eine Krone von Gold geſtickt,und unter dieſer befinden

ſich die Namen aller der Kinder, die darin getauft wurden,

mit dem Datum des Tauftages. Die Schleppe des Tauf
kleides wurde von den Hofdamen Gräfin Keller und Fräulein
von Gerſtorff getragen; a

n

der Seite ging die Oberhofmeiſterin

Gräfin von Brockdorff. Die Leibpagen hielten den hermelin
gefütterten Purpurmantel, mit dem das Kind vorher bedeckt
geweſen. Sobald der Täufling vor dem Altare angelangt
war, ſprach der Geiſtliche ein kurzes Gebet und hielt dann

die Taufrede, nach deren Beendigung ſämtliche hohe Paten

auf den Anruf des Geiſtlichen um den Altartiſch traten. Der
Kaiſer nahm jetzt ſeine Tochter auf den Arm und übergab

ſi
e

dann der Großherzogin von Baden. Nachdem der Geiſt
liche a

n

die Paten die Frage gerichtet hatte, o
b

ſi
e

hier das

NacheinerPhotographievonAdéle in Wien.
„Ladislaus von Szoegnenn-Marich und Irau.

Gelöbnis ablegen wollten, daß das Kind in den Wahrheiten den Deutſchen bald geläufig werden. Ladislaus von Szoegyeny

des Chriſtentums erzogen und gehalten werden ſolle und dieſe

mit „Ja“ geantwortet hatten, taufte e
r

d
ie

Prinzeſſin auf

die Namen Viktoria Luiſe Adelheid Mathilde Charlotte.

Das apoſtoliſche Glaubensbekenntnis, ein Schlußgebet, der
Segen und Geſang bildeten den Schluß der heiligen Tauf
handlung, worauf die Prinzeſſin in ein benachbartes Gemach
gebracht und in eine Wiege von geſchnitztemEichenholz gelegt

wurde. Hier fand dann auch die Beglückwünſchung der

hohen Wöchnerin ſtatt. Das Taufmahl wurde im Marmor
ſaal abgehalten, wobei der Kaiſer den Toaſt auf den jüngſten

Sprößling des königlichen Hauſes ausbrachte.

Per neue öſterr.-ungariſche Botſchafter in Berlin.

HJ. Lord
Byrons Weisſagung erfüllt wurde, die Welt

C
2

werde ſich a
n

den ſchwer auszuſprechenden Namen Grill
parzer gewöhnen, ſo wird gewiß auch der Name des neu e

r

nannten Botſchafters von Oeſterreich-Ungarn am Berliner Hofe

Marich hat ſich als Vorſitzender bei den letzten deutſch-öſter
reichiſchen Handelsvertrags-Verhandlungen die Achtung und

Dankbarkeit der fachmänniſchen Abgeſandten des Deutſchen

Reiches in ungewöhnlichem Maß errungen. Im Verkehr mit
der deutſchen Botſchaft in Wien hat e

r

ſich ſtets als tief
überzeugter Anhänger des deutſchen Bündniſſes und als Ver
fechter der Notwendigkeiten erprobt, die aus demſelben für das
habsburgiſche Reich fließen. Und e

s

iſ
t

e
in

öffentliches Ge
heimnis, daß ſchon vor Erledigung des öſterreichiſchenBot
ſchafterpoſtens in Berlin Kaiſer Wilhelm II

.

den Wunſch
äußerte, gerade ihn als Vertreter der verbündeten Macht a

n

ſeinem Hofe beglaubigt zu ſehen. Und man darf wohl ſagen,

daß Herr von Szoegyeny durch ſeinen ganzen Lebensgang für
ſeine Stellung gleichſam vorausbeſtimmt war, d

ie

nicht bloß

Gaben der äußeren Repräſentation, nicht bloß unbedingte Ver
läßlichkeit der Geſinnung und des Charakters, ſondern b

e
i

den

ſich immer mehr verſchlingenden Intereſſen beider Reiche ein
ungewöhnliches Maß von Wiſſen und Arbeitskraft erfordert.
Obgleich Sproſſe einer uralten ungariſchen Adelsfamilie,

d
ie

ihren Stammbaum b
is

auf Arpad zurückführt, iſ
t Herr
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von Szoegyeny ein Wiener Kind. Er wurde am 12. No
vember 1841 in Wien geboren, als Sohn des Herrn Ladislaus

von Szoegyeny-Marich, der heute als ſiebenundachtzigjähriger

Greis in voller Geiſtesfriſche ſeines Amtes als Judex curiae.
erſter Bannerherr Ungarns, waltet, und als Enkel des Ge
heimerates Stefan David von Marich, des letzten männlichen
Sproſſen eines gleichfalls uralten Geſchlechtes, durch den

Namen und Wappen der Szoegyeny und Marich vereinigt

wurden. Nach Beendigung ſeiner rechtswiſſenſchaftlichenStudien

in Wien unternahm er mit ſeinem geiſtesverwandten Freunde,

dem jetzigen Reichsfinanzminiſter von Kallay, Reiſen durch
ganz Europa, trat ſchon 1861 als Vizenotar des Weißen
burger Komitats in den Staatsdienſt, wurde ein Jahr darauf
Advokat und war bis 1867 als Rechtspraktikant bei der
königlichen Tafelthätig; dann zum Stuhlrichter des Weißen
burger Komitats ernannt, wurde er 1869 auf Grund des
Deakſchen Programms in den Reichstag gewählt, wo er ſich

der Regierungspartei, insbeſondere der Gruppe Baron Sennyeys

anſchloß. Nach
Auflöſung der

den belebteſtenin der Reſidenz. So wird das Ehepaar Szoe
gyeny gewiß auch in der Hof- und diplomatiſchen Geſellſchaft

Berlins alsbald eine der hervorragendſten Stellungen ein
nehmen. UU. L.

Das Elbgebirge bei Hamburg.
Von

Sr. Johannes Slach.

A ſchönen Nachmittagen iſ
t

der Andrang auf der St.
Pauli-Landungsbrücke in Hamburg zu den Elbdampfern

ein kaum glaublicher, a
n Sonn- und Feſttagen oft ſo un

geheuerlich, daß Konſtabler mit aller Schärfe auftreten müſſen,

um bei dem Gewühl Unglücksfälle zu verhindern. Außer den
gewöhnlichen Tourdampfern, welche a

n

den Hauptſtationen der

Elbe anhalten und bis Stade fahren, zwei Stunden unterhalb
Hamburgs, gibt

e
s

noch regel

letzternblieb e
r zu

nächſt „Wilder“,
trat aber drei

Jahre ſpäter in

die liberale Partei
ein und erwarb

ſich Anſehen bei

allen Parteien

durch ſeine Thä
tigkeit in der Fi
nanzkommiſſion

und als Bericht
erſtatter über die
auswärtigen An
gelegenheiten in

den Delegationen.

Im Jahre 1882
wurde e

r

als Ver
trauensmann der

ungariſchen Re
gierung zum
zweiten, ein Jahr
darauf ſchon zum

erſtenSektionschef

im auswärtigen

Amt ernannt, in

welcher Eigenſchaft e
r

den Miniſter im Verkehre mit den frem
den Botſchaftern und Geſandten, ſowie in demjenigen mit der
ungariſchen Regierung und in den Delegationen zu vertreten,

den ganzen inneren Dienſt des auswärtigen Amtes zu leiten

und den Vorſitz in allen gemeinſamen Zollberatungen Ungarns

und Oeſterreichs zu führen hatte. Nachdem ihm ſchon mehr

fache ungariſche Miniſterpoſten angeboten worden waren, trat

e
r

im Dezember 1890 in die ungariſche Regierung als

Miniſter am königlichen Hoflager ein.
Herr von Szoegyeny iſ

t

mit Baroneſſe Marie Geramb
vermählt, Sternkreuzordens- und Palaſtdame der Kaiſerin,

die einer vor Jahrhunderten in Ungarn eingewanderten nieder

ländiſchen Familie entſtammt. Aus ihrer Ehe mit Herrn von
Szoegyeny ſind drei liebliche Töchter entſproſſen; ein hoffnungs

voller Sohn wurde den Eltern zu ihrem unſtillbaren Schmerze

durch den Tod entriſſen. In ihrer äußeren Erſcheinung, durch
ihre ſchwarzen Haare und dunklen Augen der echte Typus

der berühmten ungariſchen Frauenſchönheit, verſteht Frau von
Szoegyeny die Pflichten und Aufgaben der Gattin und Mutter

in ſchönſte Harmonie mit ihrer geſellſchaftlichen Stellung zu

bringen. Sie hat durch ihre Liebenswürdigkeit, als ſi
e

ihrem

Gatten nach Wien folgte, im Sturme d
ie

Herzen der Geſell

ſchaft in der Kaiſerſtadt erobert und ihre Salons gehörten zu

Nienſtedtenbei Blankeneſe.

mäßige Verbin
dungen vom
Baumwall über

St. Pauli und
Altona nach Neu
mühlen und Nien
ſtedten, und von

St. Pauli nach
Blankeneſe, außer
dem aber an

Sonntagen zahl
reiche Extra
dampfer, durch

welche der Ver
kehr auf der Elbe
bewältigt wird.
Abgeſehen davon

aber iſ
t

e
s

in

Hamburg-Altona

Sitte, daß faſt

alle Geſellſchaften
und Klubs im
Sommer minde

ſtens eine Elb
fahrt, meiſtens
nach Blankeneſe

und Schulau, machen, und zu dieſem Zweck einen Luſtdampfer

mieten, oder, wie e
s

in der Schiffsſprache heißt, „chartern“,

den ſi
e

bei der großen Menge der den Hamburgern zur Ver
fügung ſtehendenDampfer ſtets ohne Schwierigkeiten erhalten.

Das erſte Ausflugsziel a
n

der Elbe iſ
t für die meiſten

Fremden, welche nach Hamburg kommen, Blankeneſe. Dieſes

liebliche Fiſcherdorf dient zahlreichen Hamburgern und Fremden

als Sommerfriſche, mit welcher gleichzeitig Bäder verbunden
ſind, welche namentlich bei der hier ſehr bemerkbaren Flutzeit

die Wirkung von Seebädern haben. Man erreicht Blankeneſe
mit dem Dampfer in einer Stunde, und jeder Beſucher iſt

überraſcht von der Schönheit dieſes am grünen Elbgeſtade

zwiſchen zwei Bergrücken amphitheatraliſch ſich aufbauenden,

aus zahlreichen, hinter grünen Bäumen verſtecktenHäuſerchen

und kleinen Villen beſtehendenDörfchens. Wenn man e
in

kräftiges Flußbad in der neben der Landungsſtätte für di
e

Dampfer liegenden Badeanſtalt nehmen will, ſo begibt man
ſich gleich über die ziemlich ſteilen Stufen hinauf zu dem

Etabliſſement von Sagebiel (Fährhaus Blankeneſe), welches
wegen ſeiner umfangreichen Terraſſen, des geſchütztenGlas
pavillons und der entzückenden Ausſicht auf die Elbe den
größten Teil aller Beſucher von Blankeneſe feſtzuhalten pflegt.

Von hier aus beginnt nun jene herrliche Fußwanderung,
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welche um der eigentümlichen Scenerie und des ununter

Das E ſ ßgebirge bei Hamburg.

brochenen Wechſels der Landſchaft und der Eindrücke willen

mit Recht berühmt iſt. Das erſte Ziel dieſer Wanderung iſ
t

der weſtlich gelegene„Süllberg“ (80 Meter über der Elbe), um
von deſſen Plateau das herrliche Panorama auf d

ie Elbe,

auf das zerſtreut liegende Fiſcherdorf Finkenwärder, auf
Hamburg-Altona, auf die unten vorbeifahrenden Ozeandampfer

und Segelſchiffe, auf die hier ankernde Fiſcherbootflottille,

ſowie endlich auf den jenſeits der Elbe gelegenen, zwiſchen
Harburg und Hausbruch ſich hinziehenden waldreichen Berg

rücken zu bewundern. Ein vortreffliches Fernrohr, welches
hter aufgeſtellt iſt, um die von der Nordſee ankommenden
Schiffe möglichſt bald zu gewahren und ihre Flagge zu e

r

kennen, übt beſonders auf die Jugend große Anziehungskraft

aus. Auf dieſem Plateau hatte im elften Jahrhundert der

Erzbiſchof Adalbert von Bremen eine Propſtei und ein Kloſter
errichtet, nach deren Zerſtörung ein Schloß gebaut wurde,

welches lange vor Erbauung des heutigen Etabliſſements in

den Staub geſunken iſt. Der Abſchied von dieſem einzig

ſchönen Punkt wird uns ſchwer, aber, wenn wir mehr ſehen
wollen, müſſen wir aufbrechen, da wir ſonſt auf unſerer Nach
mittagswanderung von der Nacht überraſcht werden können.

An der weſtlichen Seite des Süllbergs geht es zum Strand
hinab auf ſtets belebten Wegen. Zahlreiche Fußgänger kommen

uns entgegen, meiſt, wenigſtens a
n Sonntagen, junge Paare,

welche ihren freien Tag in der erfriſchenden Natur zubringen

wollen. Bald nimmt uns ein ſchattiger Hohlweg auf, der
uns nach „Falkenthal“ hinabführt. Am Schluß dieſes eigen

artigen Weges erſcheint wie durch ein Teleſkop geſehen ein

Ausſchnitt der Elbe, und es macht einen ſeltſamen Eindruck,

wenn wir durch die Thallücke und umrahmt von mächtigen

Baumcouliſſen Bruchſtücke von Ozeandampfern bemerken,welche

mit der Flut den Strom hinauffahren. Endlich ſind wir

a
n

der Elbe angelangt, und wir ſtehen vor dem reizenden
„Hotel Falkenthal“, einem in der neueſten Zeit zahlreich b

e

ſuchten Etabliſſement, a
n

deſſen Pavillons und Veranden ſich
nach allen Richtungen herrliche Ausſichten öffnen. Beſondere
Anziehungskraft üben hier die in dem kleinen Parkteich vor
genommenen Tauchervorſtellungen des Beſitzers aus, zu denen
regelmäßig Extradampfer herausfahren, für die ein eigener
Landungsponton errichtet iſt.

Unſer Weg führt von hier in der Richtung von Blankeneſe
dicht am Ufer der Elbe, in welchen Scharen von Knaben nach

Muſcheln und Seeſternen fiſchen. Die immer höher zum Ufer
hinaufſchlagenden Wellen belehren uns, daß die Flut bald
ihren Höhepunkt erreicht hat. Wir gehen an den anmutigſten
Wohnhäuſern vorbei, die alle in Baumgruppen verſtecktliegen,

bis der Weg hinter Blankeneſe durch eine ſtarke Mauer ein
geengt wird, immer ſchmaler zwiſchen Waſſer und Land dahin

führt und endlich durch die Bauten einer kleinen Hafenanlage

den Wanderer zwingt, das Elbufer zu verlaſſen und zum
Bergrücken auf der linken Seite hinanzuſteigen. Rechts vom

Ufer bleibt die Spinnerei von Dockenhuden liegen. Bald
darauf kommen wir auf den Weg, der von Blankeneſe über
die villenreiche Elbchauſſee a

n

dem Park der Villa Baur
vorbei hierherführt, durch eine der zahlreichen, zum Thal der
Elbe ſich hinunterziehenden Schluchten, a

n

denen das Elb
gebirge ſo reich iſt, und welche einem der beſuchteſtenLokale,

der Elbſchlucht, den Namen gegeben haben, deren Tiſche und

Bänke auf zahlreichen Terraſſen von der Höhe bis faſt zur

Thalſohle aufgeſtellt ſind. Gleich darauf begrüßen wir eine
ſtattliche, vornehm ausſehende Villa, die von einem wunder
vollen Garten umgeben iſt. Ein kleiner Bach durchbrauſt
denſelben, um ſein ſtürmiſches Waſſer nach kurzem Lauf mit
dem der Elbe zu vereinigen.

Der Weg überſchreitet jetzt den Bach und wendet ſich rechts
abbiegend in das Dunkel eines Waldes hinein, der nach vielen

Wochen der Entſagung uns zuerſt wieder d
ie Erinnerung a
n

d
ie

lieblichen Gebirge und Wälder des deutſchen Binnenlandes
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wachruft. Rechts verſchwindet die Elbe, und wir entfernen
uns immer mehr von ihr. Immer enger wird der Weg,

immer älter die Bäume, immer größer das Dunkel: jede

Erinnerung a
n

den belebten Strom zu unſerer Rechten und

a
n

das laute Treiben einer Großſtadt geht verloren; wir
hören nur das Summen der Inſekten und den Geſang der
Vögel und beginnen zu träumen. Unſere großſtädtiſchen Schritte
verlangſamen ſich, und wir können uns nicht trennen von der
Kühle und dem ſtärkenden Ozon des Kiefernwaldes, bis end
lich der ſchrille Ton einer Dampferpfeife in geringer Ent
fernung uns wieder in das Leben und die Weltſtraße zurück

führt. Gleichzeitig öffnet ſich vor uns der Wald. Herrlich
gepflegte Anlagen werden ſichtbar, und zur Rechten breitet ſich

ein ſchloßartiges Wohnhaus aus, deſſen raſenreiche Garten
terraſſen einen entzückendenBlick auf die in der Tiefe rollenden

Wellen der Elbe gewähren müſſen. Es iſt die fürſtliche Be
ſitzung der bekannten Hamburger Familie Godefroy, in deren
Park wir ſchon ſeit einiger Zeit uns bewegen, welcher auf der
nördlichen Seite mit einem Tierpark abſchließt, der einen

anſehnlichen Beſtand von Hoch- und Damwild enthält. Kein
Hamburger Spaziergänger läßt e

s

ſich entgehen, dieſem Tier
park einen Beſuch abzuſtatten, der beſonders der Jugend großes

Vergnügen macht.

Da hinter dem Wohnhaus ſofort die reſervirten Wege

des Parkes beginnen, werden wir gezwungen, links hinauf
zugehen, wo Peitſchenknallen und das Geräuſch der rollenden
Wagen uns daran erinnern, daß wir uns der belebten Land
ſtraße Hamburg-Blankeneſe nähern. In der That übertrifft
dieſer Verkehr a

n Sonntagen jede Vorſtellung. In ununter
brochener Reihe folgt Wagen auf Wagen, bald Einſpänner,

bald Zweiſpänner, mitunter auch Vierſpänner. Alle Inſaſſen

ſind in der beſten Laune, denn ſi
e

freuen ſich, die dumpfe

Luft der Großſtadt hinter ſich zu haben, und viele kommen
vom Diner oder fahren zum Diner, das ſi

e in einem der
geſuchtenReſtaurants der Elbchauſſee einnehmen wollen. Nach
wenigen Minuten erblicken wir den Kirchturm des Dorfes
Nienſtedten, bald darauf das wegen ſeiner feinen Küche und

der Trefflichkeit ſeiner Weine bei allen Hamburger Bonvivants

in hohem Anſehen ſtehende Reſtaurant von Louis Jacob, von
deſſen ſchattiger Gartenterraſſe wir einen Blick auf die Elbe

zu unſeren Füßen werfen müſſen.

Von hier ſenkt ſich die Landſtraße hinab zur Elbſchloß
brauerei, in welcher ſich an Sonntagen Tauſende von Menſchen
zuſammenzudrängen pflegen, um ſich a
n

dem kühlen, vor
trefflichen Getränk zu erfriſchen und das ungeheure Leben hier

zu bewundern, wo ſich ohne Unterlaß a
n

der Eingangspforte

Droſchke a
n Droſchke, Break a
n

Break reihen, um dürſtende

Menſchenſeelen abzuladen. Eine in dem Garten der Elb
ſchloßbrauerei verlebte Stunde, mit dem bayriſchen Bierkrug

neben ſich, dem breiten, belebten Strom, auf welchem zahl
reiche Schiffe aller Gattungen, von dem kleinſten beſcheidenen

Kahne a
n

bis zu dem ſtolzen und majeſtätiſchen Ozean
dampfer hin- und herfahren, vor ſich und mit dem zwiſchen

Garten und Elbe unaufhörlich auf und a
b wogenden Ge

wühl von Menſchen und Wagen gehört zu den ſeltenen Ge
nüſſen, wie ſi

e nur die Großſtadt Hamburg zu bieten vermag.

Der Glanzpunkt des Elbufers iſ
t

das von der Brauerei
einige hundert Schritte entfernte, wundervoll gelegene und

ſehr ſtark frequentirte vornehme Parkhotel in Teufelsbrück,

zu welchem der Weg jetzt anſteigt. Die Räume des alten
Hotels, welches erſt vor drei Jahren aus einer Privatvilla
umgewandelt worden iſt, wurden bald für die zahlreichen Gäſte,

die auch im Winter dort ihren Aufenthalt nehmen, zu klein,

und ſo hat der Beſitzer vor kurzem auf luftiger, ausſichts

reicher Höhe ein neues Kurhotel mit breiter Ausſichtsterraſſe

und zahlreichen Balkons erbaut, welches mehr als hundert

Zimmer enthält. Dies Hotel iſ
t

ein äußerſt behagliches Heim,

das ſeitens des Erbauers und Beſitzers hohe Genialität in

der Anlage und Ausſtattung zeigt. Das Aeußere zeichnet
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T
ſich aus durch Geſchmack und Gediegenheit, die fern von jeder

unkünſtleriſchen Ueberladung ſind, während die Kombination
der Ausſtattung im fürſtlich eingerichtetenInnern eine geniale

Künſtlerhand verrät. Außer den beiden Hotels gehören noch

zu der Anlage des Ganzen mehrere umfangreiche Glaspavillons

mit ſchöner Ausſicht und der vortrefflich gepflegte, terraſſen

reiche Garten, der ſich in ſchattigen Laubgängen faſt bis zum

Waſſer der Elbe hinabzieht. Neben dem Park befindet ſich
für die Beſucher ein beſonderer Landungsponton.

Nur noch eine halbe Stunde trennt uns hier von den
maleriſch an der Elbe gelegenen, zuſammenhängenden Bade
örtern Oevelgönne und Neumühlen. Auf breiter, ſchattiger,
hochgelegener Landſtraße, bei prächtigen Villen und Etabliſſe
ments vorbei (Villa Jeniſch, v. Mutzenbrecher, Baron v. Schröder),

mit der Ausſicht auf die herrlich gepflegten Beete und An
lagen herrſchaftlicher Gärten und über ſi

e hinweg auf den

Elbſtrom und ſein vielgeſtaltiges Leben, ſchreiten wir leicht
füßig dahin, bis wir uns rechts herabwenden zum Ufer der
Elbe und uns bald auf der einzigen Straße von Neumühlen

befinden. Wir bewundern die Kleinheit der Häuſer und den
geringen Umfang der Gärten, deren Blumenflor weithin

leuchtet und Duft verbreitet, und welche meiſt das Eigentum
abgedankter Kapitäne oder Lotſen ſind, die ſich hier zur Ruhe
geſetzthaben, um mit ihren Fernrohren in aller Behaglichkeit

noch etwas Seemannsleben genießen zu können. Die zahl
reichen Badekarren belehren uns, daß die Menge der Bade
gäſte im Sommer eine große ſein muß, ſo daß ſi

e

alle der

ausſichtsreiche „Elbpavillon“ kaum zu faſſen vermag.

Wer den Rückweg bis Altona zu Fuß machen will, geht

entweder am Ufer der Elbe entlang und dann unterhalb des
Vergnügungslokals „Neu-Rainville“, eines vielbeſuchten Kon
zerthauſes der Altonaer, direkt zum Altonaer Bahnhof, oder

e
r ſteigt ſchon in Neumühlen auf einem der zahlreichen ſchmalen

Wege wieder zur Elbchauſſee hinauf. Der Freund eines
lebhafteren Verkehrs wird das letztereunbedingt vorziehen und

e
r

wird reichlich belohnt werden durch die wunderbaren Schön
heiten der Elbchauſſee auch auf dieſer Strecke, welche erſt vor
kurzer Zeit ſelbſt unſerem Fürſten Bismarck, als er einer
Einladung des Hamburger Bürgermeiſters Dr. Peterſen zur
Villa Jeniſch in Flottbeck, ſeinem Sommerſitz, folgte, laute

Rufe der Bewunderung und des Entzückens entlockt haben ſoll.

IBige u n e
r lie d.

(Hiezu eineKunſtbeilage.)

&Ä mir eine ſchöne Geſchichte, Mariſchka!“ gebot derkleine Knirps, der achtjährige Graf Bibi Czikyi ſeiner
alten ehemaligen Amme Mariſchka. Der Knirps liebte es,

ſich unter den Dienſtboten herumzutreiben, Kukurutz zu eſſen

anſtatt Mandeltörtchen, und ſich mit dem Kutſcher Tanczi

auf ſeinem Stallbette zu wälzen anſtatt mit ſeinem Hofmeiſter

auf den Parkwegen, „die Füße auswärts“, einherzuwandeln.

E
r

hatte entſchiedenphantaſtiſche und plebejiſcheNeigungen, der
gräfliche Knirps, und man mußte ungeheuer acht geben auf
ihn. So ſaß e

r

denn auch jetzt rittlings auf dem offenen

Fenſter der ebenerdigen Geſindeſtube zwiſchen Geranienſtöcken

und Nähzeug, und gebot der alten Mariſchka, ſi
e

ſolle ihm

eine ſchöneGeſchichteerzählen, während ſie, am fliegenſurrenden

Fenſter ſitzend, d
ie Gätja des Hajducken Misko, ihres Sohnes,

flickte.

Die alte Mariſchka (ſie war ſehr runzlich und ſehr braun,

und man hatte ſi
e

im Verdachte, ſi
e

ſtamme von den Zi
geunern ab) dachte ein wenig nach, und begann dann:

„Der Heidebube war arm. So arm, und ſo zerlumpt,

und ſo häßlich, und mager und – ſchmutzig. Kein Hund
hätte e

in

Stück Brot von ihm genommen. Schuhe hatte er

noch n
ie

a
n

ſeinen Füßen geſpürt, und e
in ganzes Hemd
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hatte e
r

noch n
ie auf dem ausgemergelten, lederbraunen Leibe

gehabt. Niemand wollte ſich von ihm anrühren laſſen, und

alle ekelten ſich vor ihm. Sie jagten ihn davon von allen
Thüren, warfen ihm höchſtens eine ausgeknabberte Waſſer
melonenſchale als Almoſen nach, und ſagten: „Pfui, der häß
liche Schmutzhammel! Unterſteh Dich nicht und ſetz Dich auf

unſere Schwelle, denn wo Du fortgehſt, bleibt Ungeziefer

zurück und das Fieber! . . .“

„So ſchlich denn der Heidebube hungrig, geſchlagen, ge
jagt, leiſe weinend über ſeine Heimat, die weite, weite Heide

in den weißen, kalten Frühnebeln.
„Da kam auf einem dieſer wallenden Nebel d

ie

Fee

Délibáb einhergeflogen, und die erbarmte ſich des armen
Heidebuben. Denn die Fee Délibáb – Luftſpiegelung –

hat e
in

Herz mehr für die Armen und Niedrigen, d
ie ob

dachlos die Frühſtunden durchwandern, als für die Reichen
und Mächtigen, die den ganzen Morgen bis tief in den
Mittag hinein verſchlafen, weil ſie ſich am Abende vorher
betrunken haben.

„Und die Fee hielt den Heidebuben a
n

und zeigte ſich

ihm in der aufgehenden Sonne in ihrer vollen Pracht, und
ſagte, wie e

r ganz voll Bewunderung, die Hand über die
Augen legend, vor dem Glanze daſtand: „Du biſt ein armer
Kerl, Misko. Und Du thuſt mir leid. Ich will Dich ein
Zauberwort lehren. Sobald Du das ausſprichſt, wirſt Du
allen verändert erſcheinen– ſchön, herrlich, edel, und alle
werden Dich lieben. Merke wohl auf das Wort, und vergiß

e
s

nicht. Es lautet: „Szozát!“ – Damit zerflatterte ſie in

Sonnenſchein. Und der Heidebube merkte ſich das Wort,

und wenn e
r

recht arm, müde, verachtet und hungrig war,

und e
r

a
n

die Thür einer Czárda oder an das Thor eines
Herrenhauſes kam, d

a ſagte e
r

das Zauberwort: „Szozát,

und e
r

war im Nu umgewandelt – er erſchien allen ſchön,
herrlich, edel, und alle liebten ihn.“

So hatte die alte Mariſchka erzählt, und klopfte ſich eben
den Fingerhut wieder am Finger feſt, und der gräfliche

Knirps, der mit offenemMunde zugehorcht hatte, wollte eben
eine Frage thun, als plötzlich eine ſcharfe, biſſige Stimme

zum Fenſter hereinrief: „So! Habe ic
h

Dir nicht geſagt,
dummes Weib, daß Du Dich nicht unterfangen ſollſt, dem
Grafen Bibi ſo alberne Märchen und Fabeln zu erzählen,

a
n

denen kein wahres Wort iſ
t

und a
n

die nur gemeine

Leute glauben?“

Die Stimme gehörte der Frau Gräfin, und das Geſicht
derſelben, was ſich über die Blumentöpfe hereinneigte, war

ebenſo zornig wie die ſchrille, feine, hohe, glashelle Stimme.

„Aber Graf Bibi bat mich, Euer Gnaden . . .“

„Wenn Graf Bibi Geſchichten hören will von Dir, ſo

erzähle ihm von wirklichen Dingen, und nie von Sachen,

die nie geſchehenſind und von Menſchen, d
ie

nie gelebt haben!

Das verdirbt die geſunde Vernunft und macht aus den
Kindern Träumer. Bibi, herab d

a

vom Fenſterbrett, Du

kommſt mit mir!“, e
.

Sachen, die nie geſchehen ſind, und Menſchen, die nie
gelebt haben! – O, Frau Gräfin, Frau Gräfin, Sie wußten
nicht, was Sie d

a

redeten ! Wie o
ft

ſah ic
h

den Zigeuner

buben über die morgengraue, naßkalte, nebelweiße Heide
ſchleichen, die alte Fiedel unterm Arm. Bloßfüßig und bloß
beinig. Arm, wie eine Kirchenmaus! Häßlich wie ein Popanz.
Gemieden, verachtet, geſchimpft, leiſe und ohne e

s

ſelber zu

wiſſen vor ſich hinwimmernd über die Prügel, die er ſoeben
von irgend einem Haiducken erhalten und die in blutigen

Striemen auf ſeinen dürren, braunen, ausgemergelten Leib
geſchrieben waren. Allen war e

r

im Wege und alle ſtießen

ihn fort, die Gänſe ſelbſt liefen ihm blaſend nach, wo e
r

ſich
zeigte. E

r

war gemieden und verachtet.

Da kam e
r

a
n

eine Czárda, wiſchte ſich die Thränen aus

den Augen, legte die Geige a
n

d
ie Bruſt und begann zu

11



163 1642{eß er -Land und Meer.

ſpielen – das Zigeunerlied, Haj! Wie da die Hirten in
der Czárda aufhorchten, ſich den Schnurrbart ſtrichen und

freundlich zu grinſen begannen, und den Takt ſchlugen, und

der Haiduck, der ihn früher geprügelt hatte, ſprang auf und
fand, daß der dumme Zigeunerbube mehr wiſſe, als alle

Profeſſoren der Welt, und reichte ihm ſein eigenes Glas und
rief: „Trink aus!“ –
Und die Betyáren fanden plötzlich, der Zigeunerbube ſe

i

ein ſo lieber, guter Kerl, und drückten ihn a
n

ihr Herz und

nannten ihn einen Goldjungen und Bäczi, und hatten ihn
gern. Und dann wanderte e

r weiter,

und getröſtet.

Weiter über die Heide, weiter, wieder arm und verachtet

und gehaßt, geſchlagen von allen, die ihm begegneten, mit

Fußtritten regalirt vom niedrigſten Bettler, und die Hunde

bellten ihm wütend nach und die Gänſe verfolgten ihn blaſend.

Da kommt er an die einſame Hütte, drin hat die ſchöne
Wilmoſchka eben Feuer gemacht am offenen Herde und will
den Hahn rupfen für die Paprikaſuppe. Sie iſ

t gar ſtolz

und eitel, die ſchöne Wilmoſchka, denn ſi
e

wird „von allen

Burſchen des Komitats“ angebetet. Aber jetzt tritt der häß
liche, barfüßige, zerlumpte, zerprügelte, ekelhafte, ſchmutzige

Zigeunerbube in die Hütte, ſetzt die Fiedel a
n

und ſpielt, und
ſpielt, und ſpielt – Szozát! Und der Hahn liegt ungerupft da,
und Wilmoſchka ſitzt am Herde und träumt, und ſeufzt, und
weint, und – fliegt dann dem häßlichen, ſchmutzigenZigeuner
buben um den Hals, denn er erſcheint ihr plötzlich ſchön wie
ein Gott und reich wie ein König, und ſi

e

liebt ihn. Sie
liebt ihn, und ſi

e

drückt ihren Mund innig auf den ſeinigen.

Das hat die Fee Délibáb gethan – die Luftſpiegelung
der Seele mit ihrem Zauber: „Zigeunerlied.“ –

Die Morgennebel ſind zerronnen, d
ie Mittagsſonne glüht

am wolkenloſen Himmel wieder auf die endloſe Pußta, und
der Zigeunerbube wandert weiter, wieder häßlich, ſchmutzig,

verachtet, gehaßt, hungrig. Aber die Fiedel hat e
r

unterm
Arm, und in der Bruſt ſeinen Zauber: „Zigeunerlied!“

NU. Zaliker.

Ein unverhoffter Windſtoß.

(Hiezu das Bild Seite 103.)

LZ

hatten ſo traulich bei einander geſeſſen, ganz dicht

N
)

am Strande, und ihr heiteres Geplauder hatte ſich

in das Geplätſcher der ſpielenden, ſchäumendenWogen

gemiſcht. Täglich, wenn die Sonne ſich abwärts neigte,

fanden ſi
e

ſich hier zuſammen. Jede brachte ihr kleines
Stühlchen und den Arbeitskorb mit, und das Nähkränzchen

unter leuchtend blauem Himmel ward eröffnet. Die glück

liche Margitta, die ſchon im nächſten Monat heiraten will,

war die fleißigſte. Was könnte ſie auch dem Lorenzo mit
bringen, wenn nicht einen gewaltigen Korb ſelbſtgenähten

Weißzeuges? Und wenn auch die Freundinnen bereitwillig

helfen – ſie ſelbſt muß doch am fleißigſten geweſen ſein,
will ſie mit ſich zufrieden ſein. In der erſten Viertelſtunde
fällt denn auch kaum ein Wort. Nur die Nadel zieht
ſchwirrend den Faden hinter ſich her. Bald aber regt ſich
das ewig Weibliche und der Plauſch beginnt. Vom Beppo er
zählt die ſonſt eigentlich ſchweigſame Pieta, von dem armen
Burſchen, der nicht heimgekehrtwar in jener ſtürmiſchen Nacht,

als faſt das halbe Dorf draußen auf dem Meere war und

in Todesgefahr mit dem Sturm rang. Alle waren ſchließlich
vollzählig d
a – nur Einer fehlte. Und ſein Weib lag
daheim in ihrer Hütte krank darnieder, nur von dem einen

Gedanken getröſtet: Wie würde Beppo ſich freuen, wenn der
Kleine, das „Papa!“ wiederholen würde, das ſeine Lippen

gehätſchelt und erlabt

ſoeben zum erſtenmal ihr nachgeſtammelt. Und Margitta

riß ein großes Stück Linnen a
b – das wollte ſi
e

der Armen

ſchenken. Wieder ein Weilchen ſtichelten ſi
e nur, und der

friſchgewaſchene Stoff raſchelte. Das Meer brodelte und
ziſchelte in den Uferſand hinein. Und nun mußten ſi

e lachen,

als der kleine Giovanni hinter den Küchlein herſtapfte, die
eben, von ihrer Mutter geführt, vorüberſtolzirten. Den
braven Beppo hatten ſi

e längſt wieder vergeſſen – was ver
gäße die Jugend nicht leicht? . . . Und immer übermütiger

ſchwatzten ſi
e durcheinander, immer lauter lachten die Mäd

chen, und bald ruhten alle Hände, als jetzt Marina die
drollige Geſchichte erzählte, von dem Ingleſe, dem Maler,

der ihr auf Schritt und Tritt nachſteige, weil er ſie malen
wolle . . . Wie ſi

e

ihn äffe und hinhalte, wie ſi
e

ihn bitten

laſſe und zappeln - es war zu luſtig, anzuhören. So ver
tieft waren ſie, alle im Lauſchen, daß keines von ihnen ge

wahr wurde, wie unten a
n

dem leuchtenden Horizont eine

ſchmale Wolkenſchicht aufſtieg – ganz winzig und harmlos

zu Anfang, dann ſchnell anwachſend wie das immer grollender

werdende Gemurmel der Meereswogen . . . Plötzlich – ein
Aufſchrei aus aller Munde zugleich. Ein unverhoffter Wind
ſtoß hat der Einen das Linnen in die Luft geweht, eine
Zweite hatte Mühe, ſich auf dem ſchwankendenStühlchen feſt
zuhalten, einer Dritten ſchleuderte e

r

das Nähzeug vom

Schoße. Und nun brauſt e
s

daher mit furchtbarer Gewalt.

In Todesangſt jagt d
ie beſorgte Henne ihre Kleinen vor ſich

her, dem ſchützendenDache zu, unter welchem Giovanni, an

den Rockfalten der Mutter hängend, eben noch rechtzeitig an
langte. Ein Sturmwind, wie er gerade hier am Ausgange

der Bucht von Venedig ſich nicht ſelten fängt und dann mit
wütender Gewalt über die kleine Inſel hinſtreicht, jagt alles
unter Dach und Fach. Unſer Bild, das lebenſprühende Werk
des berühmten italieniſchen Freilichtmalers J. G. Rotta, zeigt
den Augenblick der wilden Flucht. Schneller, als ſich's be
ſchreiben läßt, haſten ſi

e davon, den Stuhl und das flatternde
Leinenzeug im Arm – dem Dorfe zu. Nur einer ſchreitet
ſchwerenSchrittes zum Ufer hin: der Strandwächter, den das
Unwetter auf ſeinen Poſten ruft. Aber e

r

wird heute keine

Arbeit haben. Es ſauſte nur ſo hinweg über die Inſel . . . Schon
dämpft ſich das gurgelnde Geräuſch der Wellen, und in

wenig Augenblicken wird der Himmel wieder lachen in

ſonnigem Blau, wird wieder leuchten und ſtrahlen wie das
Antlitz der glücklichen Braut auf San Pietro – dem
Schauplatze der ſo überaus glücklich erfaßten Scene unſeres
Bildes.

GedankenſpLiffer.

Von

„Aſb. Roderich.

Wer, haftend a
n

ſeiner ernſten Weiſe,

Nie teilen mag der Frohen Gebräuche,

Der hat für die große Wüſtenreiſe

Mit Eſſig gefüllt ſeine Waſſerſchläuche.

Haſt, Kluger, du, was Dummes vollbracht,

Schäme dich nicht, e
s zuzugeben; –

Wer prahlt, daß e
r

keineDummheit macht,

Der macht dann eine eben.
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Station Naye.

Die neue Bergbahn Glion-Maye in der Schweiz.

m 27. Juli a. c. wurde d
ie

Schweiz mit der Er
öffnung der Zahnradbahn Glion-Naye durch eine
neue Bergbahn bereichert, welche neben a

ll dem, was
ihre älteren Schweſtern bieten beſonderer Eigenart nicht
entbehrt, denn ſi

e ermöglicht den bequemen Genuß der

ſchönſten Ausſicht auf den Genfer See.
Wem jemals das Glück zu teil wurde, den blauen Lac

Léman von irgend einem Punkte des weiten Kranzes von
Bergen, der ihn in größerer oder geringerer Entfernung
umgibt, in ſeiner wunderbaren Schönheit vor ſich liegen zu

ſehen, der wird, was das heißen will, ermeſſen können.
Die neue Bergbahn Glion-Naye bildet d

ie Fortſetzung

der Drahtſeilbahn Territet-Glion, welche in Territet, zwei
Kilometer ſeeaufwärts von Montreur, den Anſchluß a

n

die
Jura-Simplonlinie, Lauſanne-Brieg, ſowie a

n

die Dampf

ſchiffahrt des Genfer Sees vermittelt. In einer Viertelſtunde
bringt uns der Drahtwagen auf d

ie

Höhe von 724
Meter, nach Station Glion. Hier beſteigt man den
Zahnradzug, der aus e

in

bis zwei langen, luftigen,

unbehinderte Ausſicht geſtattenden Sommerwagen und

der kleinen, kräftigen Berglokomotive (Syſtem Abt) be
ſteht, welche in der renommirten Maſchinenfabrik
Winterthur in der Schweiz gebaut iſ

t.

Benützt man

den erſten Morgenzug, ſo findet man geſchloſſeneWa
gen vor, d

ie

d
ie

Direktion in dankenswerter Fürſorge

für d
ie

Geſundheit ihrer Paſſagiere früh und abends

einſtellen läßt. Denn auch bei ſchönem Wetter herrſcht

des Morgens in den höheren, noch im Schatten g
e

legenen Regionen eine empfindliche Kühle.

Von Station Glion gelangen wir durch einen kleinen
Tunnel nach dem eigentlichen Bahnhofe, w

o

ſich d
ie Wagen

remiſen und Materiallager befinden. Dann geht es in flot
tem Tempo b
e
i

einer Steigung von 18%, d
ie

im all
gemeinen beibehalten iſ
t,

am Mont Caur hinauf nach Station
Caur, eine Strecke, d
ie

ſi
ch

bereits durch reizende Blicke auf

den Genfer See, ſowie in das tiefe Thal der Baie d
e Mon

treur und auf d
ie

dieſes abſchließenden Felſenzacken der
Cape d

e Moine („Mönchskapuze“) auszeichnet. In Caux
werden in dem hübſchen Bahnhofreſtaurant „Er- º

friſchungen“ verabreicht. Wir ziehen e
s vor, ſo

?lange d
ie

Lokomotive Waſſer nimmt, uns a
n

der
prachtvollen Ausſicht zu erlaben, d

ie

ſich hier auf

den See, d
ie ſavoyiſchen Berge und die Den

d
u Midi eröffnet. Die

Bahn ſchlängelt
ſich nun
an den
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Abhängen d
e
r

Dent d
e

Merdaſſon etwas ſteiler aufwärts, auf Station Naye. Dieſe iſ
t

bis jetzt UUU proviſoriſch,

Nachdem noch eine Waſſerſtation paſſirt, erblickt man plötzlich denn das große Hotel, welches
l!IÜNN
direkt

unter dem Gipfel
b
e
i

einer Umbiegung d
ie

ſtolze Dent d
e Jaman mit (2045 Meter) in einer Höhe von 1975 Meter errichtet,

ihren ſchroffen Wänden, das Wahrzeichen d
e
r

Umgebung wird erſt im nächſten Jahr ertig, ebenſo iſ
t

d
ie letzte, kurze

von Montreur, in allernächſter Nähe. Noch folgt e
in Strecke, von der jetzigen Station bis zu dieſem, noch

1Ill

Tunnel, d
e
r

d
ie

Paßhöhe zwiſchen dieſen beiden Bergen vollendet. Der enge Hochthalkeſſel, worm d
ie

Chalets
de

durchbricht, und wir ſind in Station Jaman, unmittelbar Naye bisher in ſtiller Weltvergeſſenheit lagen, iſ
t

fa
ſt aUS

a
m Fuße d
e
r

Rochers d
e Naye, von deren höchſter Spitze ſichtslos.

Wir begeben Ulls daher a
u
f

bequemem Zickzack

das dreieckige, trigonometriſche Holzſignal zu uns herunter-wege ſofort a
u
f

d
e
n

Gipfel, d
e
r

in fünfzehn Minuten erreicht
grüßt. Zum letztenmale wird Waſſer genommen, dann wird. Da das hier unſrer wartende Änorama unbeſchreib

zahnen“ wir weiter, unter dem Gipfel d
e
r

Dent d
e Mer- lic
h

iſ
t,

ſo ſe
i

e
s nur mit wenigen Worten ſtizzirt; denn

daſſon hin, gerade auf d
ie lange Felswand d
e
r

Rochers d
e

hier oben muß ſelbſt geſehen, hier muß ſelbſt
gefühlt

Naye los. Noch e
in 245 Meter langer Tunnel – der und empfunden werden Der Glanzpunkt d
e
s

Panoramas
längſte – und wir halten auf d

e
r

andern Seite derſelben, auf den Rochers d
e Naye iſ
t unſtreitig der wunderbare

Jaman und Naye,von Caux aus geſehen.

Blick auf den Genfer See. In ſeiner ganzen Größe – von St. Aubin bis Neuchâtel ſichtbar – das lange, ſchmale
Villeneuve bis nach Verſoir, zwiſchen Nyon und Genf – Band des Neuchâteler Sees hinzieht.
liegt ſein weiter, tiefblauer Waſſerſpiegel vor uns. Senk- Die Bergbahn Glion-Naye erinnert a

n

die Vitznauer

recht unter uns Schloß Chillon und Montreux; dann Clarens, Strecke der Rigibahn; ſi
e

fährt meiſt über grüne Matten
Vevey, Lauſanne, und unzählige Ortſchaften zwiſchen und und hat nicht das erſchreckendWilde der Pilatusbahn. Die
außer dieſen rahmen ihn auf dem rechten, flacheren Ufer | Konſtruktion des Oberbaues iſ

t

ſolid und ohne ſchwindelnde
ein, während ſich auf dem linken der dunkle Haufe der - Ueberbrückungen. Die einfacheZahnſchiene – die ganze Strecke
ſavoyiſchen Berge in wirrem Durcheinander bis dicht a

n

ihn iſ
t

ohne Unterbrechung Zahnradbahn – wird b
e
i

größerer

herandrängt. Dann folgt die ſchneebedeckteFelſenmauer Steigung durch eine zweite ſolche verſtärkt. Die Dampfbremſe

der Dent d
u Midi. Hinter dieſer lugt der Mont-Blanc ermöglicht, wie ic
h

mich überzeugte, e
in

faſt momentanes

hervor und der Döme d
u Goüter; links Aiguille Verte und Halten, ſo daß Unfälle ausgeſchloſſen erſcheinen. Beſonders

d
u Dru, die Aiguilles d'Argentière, Grand Combin und angenehm berührt, daß flott gefahren wird und nur mit dem

ſo weiter. Hieran ſchließt ſich d
ie lange Kette der Berge unbedingt notwendigen Aufenthalte, ſo daß d
ie Fahrt von

des Berner Oberlandes von den Diablerets bis zur Blüm- Glion bis zum Gipfel nur eine Stunde in Anſpruch nimmt.
lisalp, bis zum Finſteraarhorn und zu Jungfrau, Mönch Da d

ie Umgebung des Genfer Sees außer der Zahn
und Eiger. In unmittelbarer Nähe gegenüber erheben ſich radbahn Glion-Naye keine Bergbahn beſitzt – die elektriſche
die Tour d'Ay und d

ie Tour de Mayen mit ihren ſonder- Zahnradbahn auf dem Salève b
e
i

Genf kann als eine ſolche
bar gigantiſchen Formen. Die Dent d
e Jaman und der nicht bezeichnet werden – ſo erfreut ſich dieſelbe ſchon jetzt

bekannte Moléſon ſind zu unſcheinbaren Hügeln geworden. einer großen Frequenz. Iſt ſie einmal ganz vollendet,“) ſo

Der weite Kreis der Bergrieſen wird durch d
ie

blaue Kette

des Schweizer Jura geſchloſſen, vor welchem ſich – von *) Mittlerweile iſ
t

dieſelbebis zumGipfel fertig geſtelltworden.
Anmerkungd

.

Red.
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- Vor einer Reihe von Jahren holte mich einſt an einem
ſchönen Frühlingstage e

in

Freund zu einer Erkurſion ab.
Als wir in di

e

Nähe d
e
r

ſtädtiſchen Anlagen kamen, auf

deren Sträuchern und Bäumen ſich eine große Schar
kampfbegieriger Spatzen zwitſchernd und zeternd herum
balgte, blieb mein Begleiter auf einmal ſtehen und
fragte mich, o

b

mir nichts auſfalle und o
b

ic
h

nicht

in der Färbung der Luft eine Aenderung wahrnehme.
Rings u

m

mich aber zeigten Himmel und Luſt genau
dasſelbe Ausſehen wie vorher.

„Merkwürdig!“ äußerte mein Freund, „zum
zweitenmal ſeit kurzem erſcheint mir heute a

n

dieſer

Stelle alles roſafarben; d
ie Bäume, der Himmel, die

ganze Luft iſ
t

roſa angehaucht.“ Und je näher wir
dem Tummelplatz der Spatzen kamen, um ſo inten
ſiver zeigte ſich ihm dieſer geheimnisvolle Farbenton,

der jedoch wieder verſchwunden war, als die ſchreiende

Jaman und Naye,von Clare aus geſehen.

ſteht zu hoffen, daß auch die Verpfle
gungszuſtände, d

ie

beſonders in Gaur
noch manches zu wünſchen übrig laſſen,

einer Verbeſſerung und Regelung un
terworfen werden. Dann wird jeder
gern einen Abſtecher von Montreux auf

d
ie

Rochers d
e Naye machen, deren ge

radezu einzige Ausſicht derjenigen des

weltberühmten Rigi nicht das geringſte
nachgibt. Emile Kronau.

11

Kann man d
ie Farben hören?

Ä iſ
t bekannt, welch großen Einfluß

bisweilen die Sinne auf einan
der zu üben vermögen. Jeder

mann hat die Erfahrung gemacht, wie
ſehr der Geſchmack bei dem Genuſ; un
ſerer Lieblingsgerichte durch den Geruch

unterſtützt wird, und wie beim Anblick
eines koſtbaren Sammetſtoffes das Ge
ſicht in uns zugleich Empfindungen her
vorruft, die denen des Gefühls ent
ſprechen. Das wiſſen wir ja längſt,
wird der freundliche Leſer denken; wie

aber ſollte e
s möglich ſein, durch die

Wahrnehmung gewiſſer Töne vor unſeren
Augen Farbenbilder entſtehen zu laſſen,

d
ie

im Augenblick wieder verſchwinden,

ſobald der Hörende ſich in lautloſe Stille
verſetzt fühlt? Sollte man denn nicht
ebenſo gut ſagen können: Wir vermögen
die Töne zu ſehen, die Geſtalt zu riechen Bahnlinie Terrtet-Glion

und ſo weiter? Dennoch iſ
t

e
s

kein
Scherz, wie e

s ſcheint; denn e
s gibt in der That Menſchen, Bande ſich aus dem Staube gemacht hatte. „Sicher biſt

d
ie

e
in farbiges Gehör beſitzen, das heißt, d
ie

beim Gehör Du dieſe Nacht etwas ſpäter heimgekehrt als gewöhnlich;
eines Geräuſches oder Tones zugleich eine gewiſſe Farbe durch einige überflüſſige Schoppen geriet Dein Gehirn in

wahrnehmen. Iſt das nicht eine merkwürdige Erſcheinung eine außergewöhnliche Dispoſition und . .“
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„Ich weiß ſchon, was Du mir ſagen willſt; Du kannſt
wohl recht haben, aber merkwürdig bleibt mir die Erſchei
nung doch immer.“ Und ſi

e war um ſo ſeltſamer, als ſie

ſich kurz darauf wiederholte. Denn kaum hatten wir die
Stadt eine halbe Stunde verlaſſen und am Rande eines
kleinen Laubwäldchens d

ie

Nähe eines neuen Tummelplatzes

für unſere Spatzen erreicht, ſo ſtellte ſich auch bei meinem
Begleiter jene eigentümliche Erſcheinung wieder ein, die
jedoch mit der Einkehr

friedlicher Stille ihn
abermals bald verließ.

Wir verſuchten uns
dieſe auffallende That
ſache auf verſchiedene

Weiſe zu erklären, ſi
e

aber mit dem vernom

menen Spatzenkonzert

in Verbindung zu

bringen, beſaß keiner

den Mut. Sind doch

d
ie

Ohren nicht zum
Sehen beſtimmt!

Wie manchem an
dern wird e

s

ebenſo
ergangen ſein, ohne
daß e

r

imſtande war,

die Urſache der farbigen

Erſcheinung in den

Bahnhof Caux.

denſelben Ton eine beſtändige Form und Ausdehnung zeigte,

bei jedem anderen Tone aber ein anderes wurde.

Die Ausſprache der Vokale rief in dieſem Individuum die
lebhafteſten Farbentöne hervor, während von den Konſonanten

nur das M und N am Ende eines Wortes die Färbung des
vorhergehenden Vokals abgeſchwächt wiedergaben. Außerdem
veranlaßte der Timbre der Stimme einer ſprechenden Perſon

b
e
i

ihm die Empfindung einer für jeden Stimmenklang ver
änderlichen eintönigen

Färbung, wobei die
jedem Vokal eigentüm
licheFarbe um ſo mehr
hervortrat, je mehr e

r

ſeine Aufmerkſamkeit

auf die Töne dieſer Vo
kale richtete. Bei den
Tönen muſikaliſcher
Inſtrumente, wenn ſie
von den tiefen zu den

hohen aufwärts ſteigen,

wechſeltedie Farbe von
Dunkelkaſtanienbraun

bis zum Blaßgelben,
ſogar bis zu Weiß.
Man begreift dem

nach leicht die eigen
tümlichen Modifikatio
nen, welche der Timbre

Tönen zu finden, d
ie

zu gleicher Zeit ſein Ohr berührten. | verſchiedener muſikaliſcher Inſtrumente in dieſen farbigen

Dennoch mögen dieſe Erſcheinungen gar nicht ſo ſelten ſein, Wahrnehmungen hervorrufen mußte, wie zum Beiſpiel das
denn in den letzten Jahren, ſeitdem die Wiſſenſchaft an
gefangen hat, ihr Augenmerk darauf zu richten, ſind eine
ganze Reihe ähnlicher Beobachtungen geſammelt worden.

Profeſſor Lauret in Montpellier erzählt mehrere Fälle,

die geradezu in Erſtaunen ſetzen. In einem derſelben han
delte e

s

ſich um einen früheren Offizier, der jene innige
Verbindung der Empfindungen des Gehör- und Geſichts
organs deutlich darbot. Das Gehör irgend eines Tones
veranlaßte in ihm augenblicklich d

ie Wahrnehmung einer b
e

ſtimmten Farbe, am meiſten eines farbigen Bildes, das für

Anhören einer vom Piano begleiteten Singſtimme oder gar

eines Teiles von einer ausgeführten Orcheſtermuſik.
Merkwürdigerweiſe erleidet auch d

ie Frau jenes Offiziers
ähnliche Farbenempfindungen, d

ie

zwar weniger intenſiv
ſind, immerhin aber durch beſtimmte Töne hervorgerufen

werden. Durch Vererbung vielleicht oder durch d
ie Gewohn

heit, ſeine Eltern d
ie

durch die Töne hervorgerufenen farbigen

Erſcheinungen abſchätzen zu hören, hat ſich auch in ihrem

Kinde dieſe eigentümliche Dispoſition in einem ziemlich hohen
Grade entwickelt. Nur iſ

t

nicht bei allen dreien die einem

Panorama von der Terraſſe Caur.



tritt b
e
i

dem Manne d
ie farbige Erſcheinung ſtets von außen

a
n

ihn heran; doch bleibt das Bild immer e
in bis

zwei
Meter von ihm entfernt, wie auch d

ie Lage ſein mag, in

der e
r

ſich der Tonquelle gegenüber befindet.

Derſelbe Gelehrte hat auch b
e
i

einem Rechtsanwalt

deutliche Spuren eines farbigen Gehörs gefunden, doch

- -

erzeugten b
e
i

dieſem nur d
ie

Vokale eine beſtimmte
farbige Erſcheinung. Der Lauta erſchien bei ihm rot,

e gelb, i ſchwarz, o weiß und u blau, während das
Bild des Offiziers ſich b

e
i

dem Lauta
ſchwarz, b

e
i
e ſchmutzig gelblich, b
e
i

den

kurzen ö himmelblau, b
e
i
i ſilberweiß, b
e
i

o rot und b
e
i

dem u grünlichblau färbte.
Ungeachtet dieſer auffallenden Unter

ſchiede konnte Doktor Lauret beſtätigen, daß

d
ie

tiefen Stimmen im allgemeinen kaſta

beſtimmten Laute entſprechende Farbe immer dieſelbe. Ebenſo

Viadukt Tremblex.

nienbraun, die mittleren gelb färben

und die hohen, ſchneidenden Töne

in Weiß übergehen. Wäre dieſes
Geſetz allgemein, ſo gäbe e

s

eine

Parallele zwiſchen der Höhe des
Tones und der Schwingungsge
ſchwindigkeit der entſprechenden far
bigen Erſcheinung, wodurch d

ie Er
klärung dieſer merkwürdigen That
ſache ſehr vereinfacht würde. Leider

aber muß man geſtehen, daß d
ie

meiſten bisher veröffent

lichten Beobachtungen durchaus nicht zu Gunſten dieſes Ge
ſetzes übereinſtimmen, ſowie wir heute überhaupt noch keine
Theorie beſitzen, um uns d

ie Entſtehung dieſer ſeltſamen
Erſcheinung befriedigend zu erklären. L. Haſchert.

-KJ

U

Beſitzen die Affen eine Sprache?

H viele intereſſante Züge aus dem Lebeu der Affen unsauch bekannt ſind, ſo begrüßen wir doch jede neue
Beobachtung über dieſe ſo hoch entwickelten Tiere ſtets mit

Freuden. Weder der Hund noch der Elefant vermögen b
e
i

a
ll

ihrer vortrefflichen Beanlagung ſich zu der Intelligenz

zu erheben, die wir bei manchen Affen bewundern. War

e
s

doch Sally, jener Chimpanſe des zoologiſchen Gartens in

London, der ſo viel von ſich reden machte und vor kurzem
erſt geſtorben iſt, glücklich gelungen, bis zwanzig zählen zu

lernen. Iſt das nicht viel von einem Affen?
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Vor Jahren hatte Stanley unſerem Landsmann, Emin
Paſcha, erzählt, daß d

ie Chimpanſe des Waldes von Mangwa,

der von ihnen bevölkert iſ
t,

ſich des Nachts in di
e Plantagen

von Mowa begäben, um daſelbſt Früchte einzuſammeln,

dieſe Räubereien aber ſtets beim Schein der von ihnen an

- gezündeten Strohbündel ausführten. Und
dieſe ſeltſame Beobachtung wird von Emin

sº Paſcha auch beſtätigt, indem e
r

bekennt:

„Wenn ic
h

dieſem außerordentlichen Schau

(Eingang in denTunnel von Jaman.

ſpiel nicht ſelbſt beigewohnt hätte, würde

ic
h

niemals geglaubt haben, daß die Affen

die Kunſt verſtänden, Feuer zu machen.“

In der That iſt es die erſte Nachricht,
welche wir darüber erhalten haben. Bis
jetzt wußten wir von den Affen nichts
Schmeichelhafteres, als was der berühmte
Reiſende A
.

Battel vor dreihundert Jahren
bereits von ihnen erzählt, daß nämlich die
Pongos (Gorillas) des Waldes von Mayombé
(Loangho) ſich um die von den Negern ver
laſſenen Lagerfeuer ringsum niederließen

und ſich daran erwärmten, ohne jedoch zu
wiſſen, das Feuer zu unterhalten. Die
Beobachtung Emin Paſchas bedarf alſo noch
einer genauen Kontrolle, wenn nicht etwa

Romanes recht behalten ſoll, wenn e
r ver

mutet, daß der Reiſende bei ſeiner Kurzſichtigkeit junge

Neger für Affen angeſehen haben könnte.
Heute iſ

t

e
s

d
ie Sprachfähigkeit des Affen, welche der

wiſſenſchaftlichen Beobachtung unterworfen wird, und wir
müſſen ſtaunen über die Geduld, mit welcher die bis jetzt
gewonnenen Ergebniſſe erreicht worden ſind. Die Ver
anlaſſung zu dieſen ſprachlichen Studien boten zwei a

n

einander grenzende Affenkäfige im zoologiſchen Garten von

Cincinnati in den Vereinigten Staaten. In dem einen
befand ſich ein mächtiger rotnaſiger Mandrill, während in

dem andern eine Bande von mehreren kleinen Arten ſich auf
hielt, die aus Furcht vor ihrem ſchrecklichen Nachbar meiſt
ängſtlich in einem Winkel niederhockten, von wo aus ſi

e

die
Bewegungen desſelben zu beobachten ſuchten, obgleich ſi

e

durch eine Scheidewand verhindert waren, ihn zu ſehen. Die
ſeltenen Töne aber, die ſi

e

unter lebhaften Augenbewegungen

einander zuzurufen ſchienen, erweckten in Profeſſor Garner
nach und nach d

ie Ueberzeugung, daß e
r

einen Fall von
mündlicher Mitteilung vor ſich habe, der es jedenfalls ver
diene, ſorgfältig unterſucht zu werden. Der gelehrte Zoologe

beſchloß daher, ſich auf das Studium der Affenſprache zu

legen und dabei den Phonographen zu verwenden, der ſich
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ihm b
e
i

ſeiner doppelten Eigentümlichkeit, d
ie

Töne genau derte Sprache. Die Grundtöne beſitzen in den verſchiedenen

in ſic
h

aufzunehmen und zu jeder Zeit willkürlich wieder Sprachen nicht d
ie

nämliche Bedeutung. Wenn aber zwei
hervorzurufen, auf den erſten Blick als ein unvergleichliches verwandte Affen verſchiedener Arten einen gemeinſchaftlichen

Inſtrument präſentirte.

Profeſſor Garner begann nun ſeine Erperimente damit,

daß e
r

zwei Affen, d
ie

bis dahin ſeit langem ein Pärchen
gebildet hatten, von einander trennte und in zwei verſchie

denen Käfigen unterbrachte. Dann ſtellte er in dem Käfig

des Weibchens einen Phonographen auf, in deſſen Wachs
cylinder ſich die von den inneren Empfindungen hervor
gerufenen Töne einprägten. Das ſpäter im andern Käfig

in Bewegung geſetzteInſtrument erweckte in dem Männchen
dieſelben Empfindungen, welche vorher ſeine Genoſſin wahr
genommen hatte. Durch zahlreiche, a

n

verſchiedenen Affen
arten wiederholte Verſuche gelangte der Gelehrte ſchließ

lich dahin, die Elemente der Affenſprache annähernd zu e
r

faſſen und einige Worte zu verſtehen und nachzuſprechen.

Das erſte Wort, das Garner zu beſtimmen ſuchte, ſchien

ihm anfangs d
ie Milch zu bezeichnen, bald aber bemerkte e
r,

daß ſich dieſes Wort auch auf das Waſſer anwenden ließ
und vielleicht alles umfaßt, was trinkbar iſ

t

und den Durſt

zu ſtillen vermag. Ein anderes Wort dient zur Bezeichnung
deſſen, was ſich eſſen läßt, alſo den Hunger befriedigt, ohne
gerade e

in

beſonderes Nahrungsmittel zu bezeichnen. Ein
ganz deutlich ausgeſprochenes Wort iſt der Name für d

ie

„Hand“; ein anderes nimmt Bezug auf d
ie

eben herrſchende
Witterung. Der Gelehrte gibt von allen dieſen Worten
nicht nur d

ie graphiſche Darſtellung, ſondern auch d
ie ge

naue Betonung derſelben. Wegen der abweichenden Bildung

ihrer Kiefer und Lippen aber wird uns d
ie genaue Wieder

gabe ihrer Worte äußerſt ſchwierig.

Nichts iſ
t

nach Garners Verſicherung ſo ergötzlich, als
die Beſtürzung der Affen zu beobachten, wenn ſi

e

zum erſten

mal ein Weſen mit menſchlichem Angeſicht ſich in ihrer
Sprache befragen hören: „ſie zeigen ſich darüber ganz ver
dutzt und ſcheinen ihren Ohren nicht zu trauen.“ Dennoch

war der erſte Eindruck nur günſtig und verriet laute Freude,

d
ie

ſich in beſonders ertravaganten Capriolen und Luft
ſprüngen ausdrückte.

Indeſſen gibt e
s

auch Worte, welche, ſelbſt vom Menſchen
ausgeſprochen, durchaus nicht dieſe günſtige Wirkung hervor
rufen. Profeſſor Garner hat wenigſtens eins kennen lernen,

und a
n

dem Tage, w
o

e
r

zum erſtenmal einen ſeiner kleinen
vierhändigen Freunde damit begrüßte, ſah e

r

ihn vor

Schrecken am ganzen Leibe zittern und beben. Als er das
Wort beim nächſten Beſuch andern Tags wiederholte, war
die Wirkung desſelben, obgleich e

r

e
s

a
n

Leckereien und Lieb
koſungen nicht fehlen ließ, noch weit ſchlimmer; das arme
Tier ſprang vor Entſetzen von ſeiner Stange hoch empor

und wurde wie wahnſinnig, als der wißbegierige Gelehrte
dieſes fatale Wort noch einigemal vor ihm ausſprach.

Von dieſem Augenblick a
n

floh der Affe ſchon, wenn e
r

Garner von weitem kommen ſah, und es gehörten Wochen
und Monate der zärtlichſten Sorgfalt dazu, ihn von dieſer
Furcht zu befreien; aber noch jetzt nimmt e

r

aus der Hand

dieſes „ſchrecklichen“ Menſchen keine Nahrung wieder an.
Infolge dieſer Erfahrung ſetzt der Gelehrte ſeine intereſſanten
Verſuche a

n

einem andern Affen derſelben Art fort, doch
hütet e

r ſich, das betreffende Wort auszuſprechen, aus Furcht,

ſeinen neuen Schüler dadurch ebenfalls zu entfremden. Was
man übrigens nicht glauben ſollte, jenes fatale Wort bringt
nicht nur bei dieſer Affenart die ſo auffallende Wirkung
hervor; nein, e

s

wirkt auch auf andere Affen, welcher Art

ſi
e

ſonſt angehören mögen, gleich niederſchmetternd.

Aus dieſen intereſſanten Beobachtungen iſ
t

Profeſſor

Garner zu folgenden Schlußfolgerungen gelangt: Die Sprache
der Affen beſteht aus acht bis neun Haupttönen, welche
dreißig bis vierzig beſtimmte Modulationen annehmen. Jede
Affenart hat ihre eigene, durch ſogenannte Dialekte geſon

Käfig inne haben, lernt bald jeder von ihnen d
ie Sprache

des andern verſtehen, doch nicht ſprechen, ſondern der andere

antwortet ſtets in der ſeinigen.

Der Gelehrte fügt noch hinzu, daß d
ie Lippen des Affen

beim Sprechen faſt ebenſo in Bewegung geſetztwerden wie b
e
i

dem Menſchen; allein die Affen halten keine Selbſtgeſpräche

und ſprechen faſt niemals ohne dringendes Bedürfnis, wo
durch ſi

e

ſich noch von dem Menſchen unterſcheiden.

Vielleicht währt e
s

nicht lange mehr, bis wir d
ie Gram

matik der Affenſprache in Händen haben, und wie werden
ſich dann unſere Kleinen freuen, wenn ſi

e

ſich im zoologiſchen

Garten mit den poſſirlichen und muntern Vierhändern unter
halten können. L. H.

S
r. Najeſtät Rammkreuzer „Kaiſerin Eliſabeth“

(Hiezudas Bild Seite 209.)

D im Jahre 1884 durch Admiral Freiherrn von Sterneck

# aufgeſtellten Flottenplane entſprechend, iſt di
e

öſterreichiſch
ungariſche Monarchie jetzt durch das vierte große Schlachtſchiff

„Kaiſerin Eliſabeth“ bereichert worden. Das neue Schiff
wurde im Konſtruktionsarſenal zu Pola unter der Bauleitung

des Oberingenieurs Franz Freiherrn Jüptner von Johnstroff
aus inländiſchem Material erbaut. Die Maſchinen lieferte
das Stabilimento tecnico Triestino, Schiff- und Maſchinen
bauetabliſſement in San Rocco bei Trieſt in vorzüglicher Aus
führung nach dem neueſten Syſtem.

Die Pläne dazu ſind vom dortigen Maſchinenbaudirektor
Eduard Mollier. Das Schiff iſt nach dem neueſten Doppel
bodenſyſtem erbaut und in mehr als hundert waſſerdichte
Zellen eingeteilt. Ein hoher Grad von Unverſenkbarkeit iſ

t

darin geſchaffen, daß d
ie mächtigen Dampfpumpen 1200

Tonnen Leckwaſſer in der Stunde zu bewältigen im ſtande ſind.
Das gewölbte Panzerdeck ſchließt das geſamte Unterſchiff

hermetiſch ab, liegt 1,2 Meter unter der Waſſerlinie und

ſchützt die Maſchinen, Munitionsräume und ſo weiter gegen

d
ie Wirkungen ſchwerer Geſchoſſe. An den Schiffsſeiten dem
Panzerdeck anſchließend iſ
t

ein mächtiger Celluloſegürtel an
gebracht, welcher den Einbruch von Waſſer infolge feindlicher

Geſchoſſe zu verhindern hat. (Das Baumaterial des Schiffes iſ
t

durchwegs Stahl.) Die Hauptdimenſionen des Schiffes ſind:
Länge über alles 104 Meter, Länge zwiſchen den Perpen

dikeln 98 Meter, größte Breite 1
5 Meter, Tiefgang 6 Meter

und ein Deplacement von 4060 Tonnen. Die Dampfkraft des
Schiffes wird durch zwei liegende Zwillingsſchraubenmaſchinen

das Syſtem mit dreifacher Expanſion auf die beiden Schiffs
ſchrauben übertragen, von welchen jeder Bronzepropeller einen

Durchmeſſer von 4,42 Meter hat. Bei verſtärktem Zuge
entwickeln beide Maſchinen 9800 Pferdekraft, wobei dieſelben
mit 120 Umdrehungen in der Minute arbeiten.

Das gibt 2,4 Pferdekraft pro Tonne, eine Leiſtung, die
außer dem „Kaiſer Franz Joſef“ kein Schiff dieſer Klaſſe e

r

reicht hat.

Die Fahrgeſchwindigkeit beträgt 19–20 Meilen pro
Stunde (die auf der Zeichnung verdrängte Waſſermaſſe am Bug

iſ
t

nach einer von mir nach der Natur gemachten Aufnahme,

entſpricht daher genau der Wirklichkeit). Das Kühlwaſſer für
die Kondenſatoren wird von zwei kräftigen Zentrifugal
pumpen geliefert. Die Keſſelanlage beſteht aus vier doppelten
cylindriſchen Dampfkeſſeln von je ſechs gewellten Flammen
röhren (Feuerplätze), welche zuſammengenommen in 2664
Feuerrohre münden. Zur Speiſung der Keſſel dienen vier
zweicylindriſche, doppelt wirkende Dampfpumpen. Außer dieſer
Keſſelanlage iſ

t

noch ein beſonderer cylindriſcher Hochdruckkeſſel
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Römiſches Grabmal.
Nach dem Gemälde von Ferd. Knab.

DeutſcheVerlags-Anſtaltin Stuttgart,
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vorhanden, welcher für den Betrieb der elektriſchen Beleuch
tung, der hydrauliſchen Pumpen des Artilleriedienſtes, der
Bordpumpen, Feuerſpritzen, Ventilatoren, Ankerwinden und ſo

weiter dienen. Das Schiff vermag 670 Tonnen Kohle zu
faſſen und kann damit eine Strecke von 4500 Seemeilen
zurücklegen. Eine große Anlage iſ

t

in der durchwegs elektriſchen
Beleuchtung geſchaffen.

Es befinden ſich demzufolge auf dem Schiffe drei Dynamo

maſchinen von je 13,000 Volt-Ampere, die ſpeiſen für dieAußen
bordbeleuchtung vier Stück Reflektoren (Scheinwerfer), von je

20,000 Kerzenlichtſtärke. Für die Innenbordbeleuchtung

dienen a
n 350 Glühlichter von 10, 1
6

und 32 Kerzen Licht
ſtärke. Außerdem iſ

t

ein

Sellnerſcher Nachtſignal

apparat vorhanden. Ferner

befindet ſich außer dieſer
Anlage noch eine übertrag

bare Grammſche Licht
maſchine, die ein Bogenlicht

von 3000 Lichtſtärke e
r

zeugt. Es befinden ſich im

ganzen außer den beiden
Hauptmaſchinen noch 38
ſelbſtändige Maſchinen am
Bord.

Die artiſſeriſtiſche Ar
mirung des Schiffes beſteht

aus zwei Krupp- 24 Cen
timeter Hinterladergeſchützen

von 35 Kaliber Länge. Die
ſelben ſind auf hydrauliſchen

Lafetten gelagert und feuern
en barbette mit einem
Beſtreichungswinkel von

260 Grad, nämlich über
Bug, beziehungsweiſe Heck,

bis 130 Grad nach jeder
Bordſeite, ferner befinden

ſich ſechs Stück 15 Centi
meter Krupp- 35 Kaliber
Länge. Dieſe Geſchützeſind

a
n

beiden Bordſeiten in

zwei Stockwerken derart
verteilt, daß in der Kiel
richtung ſowohl nach vorne

wie nach achter je vier dieſer Geſchütze in Thätigkeit treten
können, dann ſind noch zwei 7 Centimeter Uchatius-Geſchütze
für den Boots- und Felddienſt vorhanden. Außerdem be

finden ſich noch 1
1

Schnellfeuerkanonen von 47 und 57
Millimeter Kaliber a

n Bord, furchtbare Waffen mit verhee

render Wirkung gegen alle Objekte. Endlich eine ausreichende

Zahl Torpedolancierrationen, welche nach allen Richtungen zu
geſchleudert werden.

Dieſes Schiff vermag daher über ſowie unter Waſſer einen

bedeutenden Seeraum zu beherrſchen und iſ
t infolge ſeiner

außerordentlich großen Fahrgeſchwindigkeit, Unverſenkbarkeit und
vorzüglichen Lenkbarkeit für jeden Gegner ein achtunggebieten
der Kämpfer.

Iſt der Schiffbau das Größte und Erhabenſte, was die
menſchliche Energie zu leiſten vermag, ſo gibt immer

wieder die öſterreichiſch-ungariſcheMonarchie ein Zeugnis von der

hochentwickeltenSchiff- und Maſchinenbauinduſtrie ab. Mit
Stolz kann daher jeder Bürger zu dieſer vaterländiſchen

Arbeit empor ſehen, und unwillkürlich ruft e
r aus: Viribus

unitis.

Alex Kircher.
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Dr. TheodorKohn.

Iürſt-Erzbiſchof Kohn.

§§ a
s

mähriſche Rom, wie man Olmütz ſchon genannt hat,

é hatte bisher auf dem fürſtlichen Sitz ſeiner Erzbiſchöfe

nur Angehörige ſtolzer Adelsgeſchlechter geſehen, wie Dietrich
ſtein, Colloredo, Trauttmansdorff, Rudolf Johann Erzherzog

von Oeſterreich, und zuletzt Friedrich Landgraf zu Fürſtenberg.

Aus der am 8
.

November mit dem üblichen großen Zere

moniell abgehaltenen Wahl des zum großen Teil aus Adeligen

beſtehenden Domkapitels ging e
in Mann beſcheidenſterHer

kunft hervor: Dr. Theodor Kohn, Enkel eines jüdiſchen Han
delsmannes in Breznitz,

der ſich, um in Frieden

leben zu können, taufen
ließ, und Sohn einesKlein
häuslers ebendaſelbſt. Im
Jahre 1845 geboren, be
ſuchte e

r

die Gymnaſien in

Ungariſch-Hradiſch und
Cremſier, betrieb dann im

Olmützer Prieſterſeminar
theologiſche, literariſche und
ſprachliche Studien, wurde

dann als Kaplan in Whetin
angeſtellt, machte das theo
logiſche Doktorat, wurde

1873 Religionsprofeſſor

am Freiberger Gymnaſium,

im Jahre darauf von Kar
dinal Fürſtenberg zum Zere
moniär berufen, dann zum
Konſiſtorialauditor, Kon
ſiſtorialrat, 1879 zum
päpſtlichen Ehrenkämmerer,

1880 zum fürſtbiſchöflichen

Rat und Aſſeſſor des Konſi
ſtoriums, 1892 vom Kul
tusminiſterium zum Pro
feſſor des Kirchenrechtes a

n

der Olmützer theologiſchen

Fakultät ernannt. Als
Kanzler verwaltete e

r
die

Erzdiözeſe zur vollen Zu
friedenheit des Kardinals

Landgrafen Fürſtenberg, und ſeine Erwählung zeugt dafür,

daß e
r

ſich die Achtung ſeiner Kollegen in hohem Maße zu

erwerben gewußt. Die Tſchechen möchten ihn als Politiker
für ſich in Anſpruch nehmen. Er wird aber, ſeinem verſöhn
lichen Weſen entſprechend, als Fürſt-Erzbiſchof in politiſcher

Hinſicht neutral bleiben.

Römiſches Grabmal.
Von

Hermann Lingg.

(Hiezu eineKunſtbeilage.)

ergeſſen werden oder leben

§ Jm Ruhm der Nachwelt unverkürzt,

S
.

Dies Los mag jene Hand uns weben,

Die ſonſt auch alles hebt und ſtürzt;

Uns bleibt allein der reine Wille,

Und von des Herzens vollem Drang

Hier in der großen Todesſtille
Jm Namen noch ein ſtolzer Klang.



Ana ANeere.
Ein kleiner Roman aus dem adriatiſchen Seemannslebeu.

Von

Pauſ Maria Lacroma.

Motto: Mit welchemMaß du miſſeſt, mußt du geben.

wogen, kämpft ein Schiff gegen Wind und
Welle.

Strömung, Seegang, Sturm: Alles treibt das
unglückſelige Fahrzeug weiter, nur nicht die gewohnte
Dampfkraft und das dichtgereffte Sturmſegel am
Beſanmaſt.
Todesangſt und Todesahnen beherrſcht die Mann

ſchaft, unter welcher bereits jene überwältigende,

niederſchmetternde Panik eingetreten, die jeglicher
Disziplin ſpottet, nur noch dem unſinnigſten Aber
glauben und der Rettung des eigenen Lebens Spiel
rauln laſſend,

„ Nè di Vencrc., nè di marte, non si sposa e
non si parte, man darf ſowohl am Freitag als am
Dienstag weder heiraten, noch verreiſen, und wir
ſind an einem Dienstag in See geſtochen,“ brummte
ein alter, bärtiger Matroſe, um den ſich die Deck

mannſchaft ängſtlich ſchaarte.

„Halt Dein Maul, Unglücksrabe,“ rief ihm der
Steuermann zornig zu. „Alles kann noch gut wer
den, wenn ihr nur zu eurer Pflicht zurückkehret!“
Doch während er noch ſprach und mit dem Auf

gebote aller Kraft und Energie das ranke Fahrzeug

zu regieren trachtete, brach das Steuer entzwei, und

von der Luvſeite her ſtürzten die toſenden Waſſer
maſſen über das in ſeinen Fugen ächzende Schiff
dahin, alles hinwegſpülend und jeden verſchlingend,

der nicht im Augenblick der Gefahr ein von den

Raanen losgeriſſenes Pferd (Tau) oder irgend einen
Stützpunkt zu erfaſſen gewußt.

Gebrochen und gänzlich verzweifelnd, lag nun
auch der mutige Steuermann auf den Knieen.
„O, San Gennaro, ſteh uns bei! Errette uns!
– Ich hab Weib und Kind daheim, die ihr Brot
mit mir verlieren! O, hilf mir, dieſer Gefahr ent
rinnen! Ich gelobe Dir eine Wachskerze ſo dick wie
Unſer Großmaſt . . . . . .“
„Digo, Tita Nane, hört 'mal,“ fiel ihm ein vor

lauter Schiffsjunge wohlmeinend ins Wort, „non
esistetal candella, ſolch dicke Kerzen gibt's ja gar
nicht!“

I finſterer Nacht, auf zorngeſchwellten Meeres
Willſt du ein ganzes Herz – ſo gib ein ganzes Leben.

Ru cfert.

„Tasi bestia, chc nol senti! Schweig, Schlingel,

daß er's ja nicht hört! Wenn er uns nur hilft, für
das übrige wird der liebe Gott ſchon ſorgen und

ſein Stellvertreter, unſer Reverendo, gewiß auch Rat
wiſſen.“

„Amen!“ ſchloß die Bemannung, andächtig und
vertrauensvoll.

Indes ſich dieſe, trotz ihrer Tragik komiſche
Scene abſpielte, ſtand der Kapitän der ſchlanken Brigg

– eines noch vor wenigen Stunden gar ſchmucken
Vollmaſters mit Fregattentakelage – auf der Kom
mandobrücke, ſich krampfhaft an deren Brüſtung
feſthaltend.

Auch er gab nun alles für verloren; doch betete
er nicht, ſondern fluchte und haderte mit Gott und
der Menſchheit.

-

„Maledizione, verdammt!“ entfuhr es ſeinen

bleichen Lippen immer wieder. „Maledizione, ver
dammt! Mußte mich auch dieſer verfluchte Scirocco
gerade hieher verſchlagen ! ! – Ueberall könnte ich
dem Tode kühn die Stirne bieten, allein angeſichts
dieſer Küſte nicht . . . Nein! hier ruhig zu
ſterben, vermag ic

h

nun und nimmermehr! O Gina!
Gina mia, wie ſchwer ic

h

mich a
n Dir verſündigt,

lehrt mich erſt dieſe ſchreckliche Stunde . . .“

Im Sturmesbrauſen verhallten ſeine letzten, von
bangen Seufzern begleiteten Worte. Ein Windſtoß
hatte ihm die Kapuze ſeines Kautſchukmantels vom
Kopfe geriſſen und der fahle Schein der Blitze und
blutigroten Notſignallichter beleuchtete nun ein

bleiches Männerantlitz von echt ſüdlicher Schönheit,

das bloß durch die zeitweilig dämoniſch aufflackern
den, dunklen Augen beeinträchtigt erſchien. Doch

blickten ſi
e ſanft und mild, ſo konnte man ſich nichts

Berückenderes denken, als dieſe große Augen in dem
regelmäßigen, intereſſanten, von kohlſchwarzem Gelock

umrahmten Angeſicht.

Dieſe leidenſchaftlichen und dennoch ſo ſüßen
Augen waren e

s auch, die dem wilden Fernando
Biſelli, den man allgemein den „fiero“, den Trotzigen,
nannte, die liebliche Gina Doreſe eroberten.
Wie hatte man ihn beneidet, um die Liebe des
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herrlichen Mädchens, um die stella piu bella del mar, Gebrochenen Herzens kehrte Fernando nach jahre

um des Meeres ſchönſten Stern. Von allen Seiten
gewarnt vor dem leidenſchaftlichen, wankelmütigen

und unreifen Charakter des jungen Fernando, hatte

ſich die reizende Gina trotzdem mit ihm verlobt; der
kluge Vater jedoch bedingte eine Probezeit von drei
Jahren.
Bei dem bloßen Gedanken einer Treuloſigkeit

beluſtigt lächelnd, hatten die Liebenden freudig ein
gewilligt, und nachdem die Verlobung ſtattgefunden,

fuhr der Bräutigam auf ſchwankem Schiff von
dannen, um für den künftigen Haushalt ein ſchönes
Stück Gold zu ſparen.

So hatte es der reiche Rheder Rovigo, der
Santolo der allbewunderten Gina, beſtimmt. Und

ihr Taufpate war es auch, der dem jungen Manne
den ehrenvollen Poſten eines Kapitäns der Merkantil
marine verſchaffte.

Nur des Meeres Tücke fürchtend, trennten ſich die
Liebenden unter den heißeſten Schwüren ewiger
Treue.

Gina, die vielumworbene, ſchöne, anmutige stella
del mar, für die faſt täglich ein anderer Giovanotto
in verzehrender Leidenſchaft entbrannte, blieb allen
jungen Burſchen zum Trotze ſtandhaft, allein Fer
nando ließ ſchon nach Jahresfriſt nichts mehr von
ſich hören.

Den erſten Brief Ginas hatte er verſchlungen

und mit tauſend Küſſen bedeckt, den zweiten trug er

am Herzen, den dritten vergaß er in einer Schenke
Corfus, den vierten beachtete er kaum und den
fünften ließ er wie alle folgenden – unbeantwortet.
Schwer fiel ihm dies nun aufs Herz, als e

r,

von der ſturmgepeitſchten See umbrauſt, hoffnungslos

und rettungslos auf der Kommandobrücke ſeines

kenternden Schiffes ſtand. Dumpf dröhnten die
Notſchüſſe – das letzte, womit die haltloſe Mann
ſchaft ſich befaßte – Signalraketen flogen in die

Lüfte empor; Wehegeſchrei entquoll aller Lippen,
brandend ſchlug die See in wirbelndem Giſcht an

die Planken des bald ſtampfenden, bald entſetzlich
ſchlingernden Schiffes, deſſen Tiefgang der großen

Ladung halber ohnehin ein ungemein gefährlicher war.

Heulend fegte der Wind durch die Takelage und
pfiff ſein höhniſches Sturmlied, den einſamen, von
Gewiſſensbiſſen gequälten Mann wahnſinnerregend
umwirbelnd.

O, wie ſchrecklich war ihm dieſer heiße Windes
odem! Viel lieber wäre e

r

dem eiſigen Boraſturm

zum Opfer gefallen, als dieſem gräßlichen Scirocco,

der ſich zu Beginn ſo wohlig und ſanft, doch ge

fährlich wie die giftſpeiende Schlange zu geben weiß,

um dann erſt die Gefahren des Reptils herauszu
kehren.

Ebenſo ſüß, ebenſo einſchmeichelnd, ja berückend

in ihrer anfänglichen Harmloſigkeit und dennoch ſo

verzehrend, verſengend und verderbenbringend wie

der Samum der Adria, waren die heißen Küſſe
jener glutäugigen Sirene geweſen, um welcher e
r in

der fernen Levante die heißgeliebte Gina a
ll

dieÄ hindurch verraten, bis e
r ſelbſt – verraten

UllWOL.

langer Abweſenheit in die heimatlichen Gewäſſer
zurück, ſorgfältig und ſcheut jene Hafenſtadt unt
ſchiffend, in der Gina, ihr erträumtes Glück be
trauernd, dahin ſiechte, wie e

r

durch geſchwätziger

Kameraden Mund vernommen.

Er wollte weder Freund noch Feind ſehen und
ſteuerte geradeswegs auf das maleriſch gelegene Trieſt
zu, dem größten und wichtigſten Handelsemporiumt
Oeſterreich-Ungarns. Dort wollte Fernando ſeine
hunderte von Tonnen zählende Petrolioladung

löſchen, um dann mit dem erſten beſten, die neue

Linie fahrenden Lloyd-Dampfer nach Amerika aus
zuwandert.

Allein das Schickſal hatte e
s anders gefügt und

verſchlug ihn gerade a
n jene ängſtlich gemiedene

Küſte, a
n

deren ſchroffem Felſenufer ſein armes Schiff

in der nächſten Sekunde ſchon zerſchellen konnte.
Plötzlich erfaßte den bleichen Mann ein namen

loſes Sehnen nach der grauſam verlaſſenen Ge
liebten. Die Macht reiner Liebe, die bloß die
Leidenſchaft bethört, flammte neuerdings in ſeinem
Herzen auf, er breitete die Arme aus, als wolle e

r

von ſeinem betrogenen Lieb neuerdings Beſitz er
greifen. Nie meinte e

r Gina ſo heiß und innig,

ſo wahr und treu geliebt zu haben, als in dieſer
fürchterlichen Stunde, die vielleicht ſeine letzte war.

Ihr holdes Antlitz tauchte vor ſeinem geiſtigen
Auge auf; doch merkwürdigerweiſe konnte e

r

ſich die

in ſchönſter Jugendblüte verlaſſene Gina nur blaß
und abgehärmt, hohläugig und vom tiefſten Seelen
ſchmerze darniedergebeugt, vorſtellen.
O, wie weh that e

s ihm, das herrliche Augen
paar, das ein durchreiſender, deutſcher Dichter einſt
beſungen, nun faſt erloſchen und thränenumflort zu

ſchauen! – – – Doch der Blick der azurnen
Sterne ſtrahlte nach wie vor nur Treue, Hingebung

und wahre Liebe aus.
Sollte, könnte e

s

denn möglich ſein, daß ſi
e ihn

trotz allem noch liebte?
Ja, gewiß! Denn ein Etwas in ſeiner angſt

durchzitterten Bruſt ſagte ihm, daß Gina nicht allein
die ſinnigen blauen Augen germaniſcher Frauen be
ſitze, ſondern auch deren bewunderungswürdige Stand
haftigkeit und vielgerühmte Treue, die das Weib
vor allen Tugenden am ſchönſten ſchmückt.

Zur brennenden Sehnſucht geſellte ſich nun der
Selbſterhaltungstrieb, und von dem Augenblick an,

als der Gedanke in ihm erwachte, daß ſein Leben

vielleicht dennoch eines letzten Verſuches wert ſei,

erfüllte ihn auch die alte Energie und Thatkraft.

Gin ſchriller Pfiff durchgellt die Luft, dann ſetzt
Fernando das Sprachrohr a

n

ſeine Lippen und

donnert mit dem Sturm um die Wette: „Hallo, macht
die Boote klar!“
„Unſinn, Herr, bei ſolchem Seegang!“ erlaubt

ſich der Oberbootsmann aus der Gruppe der zitternd
und ratlos zuſammengekauerten Bemannung zu be
merken. „Auch ſind die Streckketten der Bootsdavids

verwickelt. – Der Teufel ſcheint ſich mit dem Sturm
vereinigt zu haben, um uns insgeſamt wie die Ratteil

zu erſäufen, denn das Gig iſ
t

uns gleichfalls un
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allein weiß, wo ſich die verdammtte Nußſchale derzeit

herumtreibt und wo wir ſelbſt in der nächſten Mi
nute ſein werden. – Alles iſt verloren, Herr Ka
pitän . . . drum verſeht Euch mit Korkjacke und
Rettungsgurt . . . !“

„Memmen ! feige Memmen, ſag' ich,“ tönte
plötzlich Fernandos Stimme in ihrer Mitte. „Soll

ic
h

euch mit dem Revolver in der Hand zu Paaren
treiben und zu eurer Pflicht vermögen ? – Werft
die Deckslaſt über Bord, ſchließt die Lucken . . .“

Da, während er noch ſprach, brauſt eine Windböe
jählings einher und rüttelt ſo gewaltig a

n

den

Maſten und an Takelwerk, daß die Signallaternen

klirrend und in tauſend Scherben zerſplitternd a
n

Bord herabſtürzen .

Wie durch Zauberkraft entfeſſelt, züngeln ur
plötzlich von allen Seiten bläulich ſchillernde Flammen
empor und ringeln ſich mit Blitzesſchnelle an Deck

umher: Hilf Gott, die Schiffsladung hat Feuer ge
fangen !

Die durch das Rollen und Schütteln des Orkans

geborſtenen Fäſſer ſtanden auf einmal in hellen

Flammen. Durch jede Fuge, durch jeden Riß, durch
jeden Spalt quoll die ſchreckliche Lohe hervor und
ſtieg als Feuerſäule, rieſengroß, längs der Maſt
bäume, Raaen und Takelage empor.

Qualm und Dampf wallt aus dem inneren
Schiffsraum auf, aus welchem der ungeheure Brand
wie ein wildentfeſſeltes, der langerſehnten Freiheit
entgegenſtürmendes Raubtier hervorſtürzt; alle Schran
fen brechend, jeder Feſſel entrafft, jedes Hindernis
wie eitel Spreu im Winde zerſtiebend.
Praſſelnd, krachend, flammenſpeiend, berſtet Faß

um Faß des gefährlichen Naſſes. Gleich den glühen
den, allverſengenden Lavaſtrömen der gefürchteten
Vulkane, entſteigen die feurigen Maſſen dem bro
delnden Schlund und wälzen ſich über Deck und
Brüſtung ins aufziſchende Meer, wo ein gräßliches
Ringen entſteht zwiſchen den feindlichen, ſeit urewigen

Zeiten ſtets ſich bekriegenden Elementen.

Doch wenn die See noch ſo tobt und ſich in

züngelloſer Wut bergeshoch heranwälzt, um den
Erbfeind zu verſchlingen, iſ

t

ſi
e

dem Titanenkampfe

dennoch nicht gewachſen und muß ſich dem Gewal
tigeren unterjochen, ja ihn – tragen; denn ſchwim
nend auf der ſchaumgepeitſchten Fläche, gleitet das
brennende Steinöl dampfend und pfauchend von
Woge zu Woge, von Giſcht zu Giſcht, von einem
Wellenkamme zum andern, ſich ſowohl in der Höhe

als in der Tiefe als Meiſter behauptend.
Tageshelle herrſcht meilenweit in der Runde.

Man konnte ſich kein erhabeneres Schauſpiel denken,
Welllt e

s

nicht zugleich ſo entſetzlich, ſchauerlich und
grauſig geweſen wäre in ſeiner düſteren Schönheit,

als der e
s

kein Gntrinnen gab.
Vergeblich kämpften und rangen die im wahr

ſinnigen Schreck über Bord geſprungenen Matroſen
mit den in ihrer Ginheit unüberwindlichen Elementen.
Wo immer nur ein Arm, ein Bein, ein Kopf auf
tauchte, um dem Ertrinken zu entfliehen, leckt die

erreichbar, d
a

deſſen Fangleine längſt geriſſen. Gott der ſichere Tod in ſeiner fürchterlichſten, abſchreckend

ſten Geſtalt lauert mordgierig auf der ſonſt erlö
ſenden Meeresfläche.

Da zogen denn doch die braven Teerjaken einen
ehrlichen Tod in kühler Flut tauſendmal vor, und
einer nach dem andern ſank, erlahmend an Mut
und Kraft, in die unergründlichen Tiefen hinab.
Keiner hatte ein Auge für die Märchenwelt, die

ſich im Tode ihm erſchloß und die nur die phäno

menale Phantaſie eines Jules Vernes in ihren

kühnen Flug erſchaut und in ſeinen „Zwanzigtauſend
Meilen unterm Meere“ verherrlicht.
Und doch hätte e

s

der Mühe gelohnt, noch ein
einzigesmal die lebensmüden Lider zu öffnen, um

die wunderbar entſchleierten Geheimniſſe des Meeres
grundes zu erblicken, der durch die helllodernden

Oelmaſſen auf ſeiner Fläche wie in künſtlicher Be
leuchtung prangte.

Was dem Auge des Fiſchers in windſtiller, ſternen
loſer Nacht beim Harpuniren (Fiſchſtechen) mit der
vierzinkigen Lanze durch des Kienſpans flackernden

Schein nur teilweiſe geoffenbart wird, enthüllte ſich

nun in ſeiner ganzen ſtolzen Pracht.
Wie in einem Rieſenaquarium und dennoch ſo

grundverſchieden in ihrer vollen Freiheit wirkend,

konnte man d
a

die vielgeſtaltigen und verſchieden
artigen Kinder des Meeres ſattſam bewundern:
Starr, geheimnisvoll und regunglos, wie betäubt
von ungewohnten Feuerglanz und förmlich von
natürlichen Schlafe in einen lethargiſchen verfallend,

ſtand und lag jeder Fiſch und jegliches Getier a
n

derſelben Stelle, in welcher der blendende Schein die
ahnungsloſen Schläfer überraſcht. Der läppiſche
Delphin, der Saltarello del mar, welcher harmlos
und ungefährlich wie die meiſten Säugetiere des

Meeres iſt, konnte unter ſolch drückenden Umſtänden
natürlich nicht den Mut zur üblichen Sprungweiſe

finden. Eingeſchüchtert und ungeſchlacht ruhten die

Koloſſe in den Waſſern. Ihre kleinen, runden Hunds
augen ſchielten träge nach ihren liebſten Leckerbiſſen
hinüber, und trotz der bekannten Gefräßigkeit des
Delphins, verſchonte e

r in ſeiner Todesangſt ſowohl
die maſſenhaften Makrelen, als den bläulichen
Scombrus, die goldigſchimmernde Triglia, den
ſchlanken Branzin und feiſten Dental, ja ſelbſt das
loſe Volk der ſilberumſchuppten Sardellen.
Alles, was d

a

lebte und atmete, bangte, zitterte

und bebte für das eigene nichtige Leben . . . die Neben
kreatur blieb unbehelligt im lähmenden Schreck.
Legionen der geſtaltungsreichen adriatiſchen Fauna

bevölkerten kunterbunt zuſammengewürfelt die magiſch

beleuchteten kriſtallklaren Fluten: jegliche Sippe

war d
a

vertreten. Stachelfloſſer wechſelten mit
Schmelzſchupper, Flachfiſche mit Braſſen, Meduſen

mit Armfloſſer und ſogar der Knorpelfiſch war in

ſeiner ſcheußlichſten Geſtalt vertreten, durch den
widrigen Katzenhai, welchen nur der Seeteufel mit

ſeinem ſonderlich geformten platten Kopf a
n Häß

lichkeit, wenn auch nicht a
n Gefährlichkeit, überragte.

Schier verſchwindend mit ſeiner Miniaturgeſtalt,

in der Maſſe aber dennoch wirkend, machte ſich das
gierige Feuersbrunſt verſengend darüber hin; denn bräunlich-grüne Seepferdchen – der bekannten Schach
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figur gleichend – allüberall breit, doch ſelbſt dies
von queckſilberner Lebhaftigkeit durchflutete Tierchen,

das mit ſeinem Greifſchwanz luſtig und pfeilſchnell

in ſtets ſenkrechter Lage umherſchwimmt, vermochte
s nicht, ſich dem allgemeinen Banne zu entziehen,
ja ſogar der reiche, meterhohe Pflanzenwuchs der

unteren Regionen ſchien unter dem ſcharfen Feuer
ſchein ebenſo wie die Pflanzenwelt der Erde unter

den verſengenden Sonnenſtrahlen zu leiden; denn

ſchlaff ſenkten ſich die mooſigen, haarfeinen Gewächſe

zu den widerſtandsfähigeren Algen hernieder, in

deren flockiger Fülle die Kruſtaceen und ſonſtiges

Getier ſanft gebettet liegen. Da wimmelte es von
Zehnfüßern, allerlei Muſcheltieren, ſchuppigen Ringel
würmern, ſchlammigen Aalfiſchen, Seepocken und
Igeln, Paraſiten und Krabben.
Die häßliche Meerſpinne, die jedoch dem Gour

mand nicht minder lecker iſt, als die ihr verwandte
Languſte, thronte neben harmloſen Larven von
Spongien, neben maſſenhaftem Rogen laichender
Fiſche, neben Mollusken und tauſendfach vertretener
Minudaia, der ihr ſcharfſpitziges Gehäuſe und ihre
vielfachen, flauenartigen Gliedermaſſen wenig ſym
patiſch ſind und ebenſo gefürchtet werden wie ihres
Rivalen, des weit ſtärkeren Hummers, ſtets raub
gierig ausgeſtreckte Fangſcheren, die wie mit eiſernen
Klammern alles zermalmen, was ihnen in die Quer
kommt und in ewigem, mörderiſchem Krieg mit den
unzähligen und unnennbaren ſonſtigen Bewohnern der
Meerestiefe leben.

Wie herrlich wäre dieſer Blick in eine Welt
ſagenumſponnener Mythe und ungelöſter Rätſel ge
weſen, wenn es dem edelſten Weſen der Schöpfung,

dem Menſchen, nicht den ſicheren Tod gebracht
hätte! –
Was frugen wohl die bleichen Geſellen, die einer

nach dem andern rettungslos in die Tiefe fuhren,
nach den Wundern der See?
Es mochte ihnen gewiß einerlei ſein, ob

ſi
e jetzt im gelblich-grünen, blattartigen Laub der

Lattichulve, im bunt ſchimmernden, idylliſchen
Blütentang, oder in den ſpöderen, lederartigen

Fucaceen ruhten; gleichfalls, o
b ihre Leiber a
n

widrige, die Fangarme und Saugnäpfe nach der will
kommenen Beute ausſtreckenden Kraken ſtreiften, an

neſſelnden Quallen, oder a
n

zart getönten Seelilien,

a
n poetiſchen Nymphäen – des Meeres Roſen –

a
n gleißendem Muſchelgehäuſe, oder a
n

Edelkorallen

und Seeſternen; denn ihr Stern war ja doch –

erloſchen.

Am Großroyalflaggentop angeklammert, a
n

der

äußerſten Spitze des Maſtbaumes, auf den e
r vor

dem Brand geflüchtet, ſah Fernando ſeine unglück
lichen Leute dem grauſamſten Tode rettungslos

anheimfallen.

Da ja ſein eigenes Leben doch nur nach Mi
nuten zählen konnte, dünkte e

r

ſich einem in ſeinen
Sünden verſtockten Verbrecher gleich, der zur Ver
ſchärfung der Todesſtrafe verurteilt iſt, die Gefährten

ſeiner Frevelthaten juſtifizirt zu ſehen.
Keuchend ging ſein Atem, kaum vermochte e
r
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ſich noch aufrecht zu halten auf ſeiner ſchwindelnden
Höhe, zu welcher die peſtilenzialiſchen Düfte des
qualmenden Petrolios dennoch hinanlangten.
Und trotz aller Gefahr, trotz aller Todesangſt,

die den ſtarken Mann, zähneklappernd, bis ins in
nerſte Mark erſchauern ließ, mußte ſich ſein Auge

a
n

der Großartigkeit ſeiner Umgebung weiden, ſo

überwältigend war das Bild, das ſich zauberſchön
entrollte.

Als o
b

der Norden, der kalte, ernſte, ferne, mit

dem ſüßen, verlockenden, wundervollen Süden ge

tauſcht hätte, flammte es, teils wie der Mitternachts
ſonne, teils gleich der Aurora borealis phänomenale

Pracht in ihrer vollſten hehren Majeſtät am dräuend
umwölkten Himmel auf. Von des mächtigen Feuers
Reflexen glutigrot angehaucht, erglänzte der Horizont
ringsumher, die weite See und die immer näher

und näher rückende Küſte, deren maſſig aufgetürmte
Bergzinnen mit Rieſenſchritten, drohend und ver
nichtend, dem ſtrandenden Schiff entgegenzuſtürmen
ſchienen, indes das elende Wrak doch ſelbſt dem
Ufer zutrieb.

In der Ferne tauchte die fatale, ängſtlich ge
miedene Vaterſtadt vor Fernandos Blicken empor,

dem die amphitheatraliſch aufſteigenden, wohlbekannten

Häuſermaſſen mit ihren glühenden Fenſterſcheiben

ein feuerſpeiendes Ungeheuer dünkten, das gigantiſch

vor ſeinen Augen emporwuchs und ihn zu verſchlingen

drohte . . .

Und d
a

kam auch jählings das gleich dem

Damoklesſchwerte o
b

ſeinem Haupte ſchwebende Ver
derben über ihn: die Exploſion.

Raſcher als der Gedanke war die Kataſtrophe

mit Blitzesſchnelle hereingebrochen. Hatte doch das
ganze, großartige Schauſpiel, o

b

deſſen überwälti
gendem Anblick ſich die Augen des dem ſicheren Tode

verfallenen Mannes unwillkürlich in ſtaunender Be
wunderung mehr noch denn in Todesangſt weiteten,

kaum Sekunden gedauert.

Mit unbeſchreiblicher, gräßlicher Vehemenz war

die Exploſion erfolgt . . . Aechzend, dröhnend,

funkenſprühend brach der in ſeinen Grundfeſten ent
wurzelte Großmaſt entzwei und flog vom Sturm
getragen himmelan, um dann, weit über die glühende

Feuerregion hinweg, leewärts in die See nieder
zuſauſen.

Der Schreckensnacht iſ
t

ein herrlicher Morgen
gefolgt. Durch kein einziges Wölkchen getrübt, blaut

der Himmel in ſchönſter Pracht auf des Meeres
leichtgekräuſelte Fläche hernieder und ſpiegelt ſich in

ſeinen ſchimmernden Fluten.
Ein dem Binnenländer fremdartiger, ſonderbarer

Zug gleitet über die See dahin: ein Leichenkondukt.
Wunderbar und ach ſo ergreifend zu ſchauen in

ſeiner düſteren Pompentfaltung, ſchwebt e
r wie ein

Spukgebilde im Mittagsſonnenſchein geiſterhaft ein
her, unbeirrt vorwärtsſtrebend inmitten des geſchäf

tigen Treibens und raſtlos pulſirenden Lebens des
großen Hafens, inmitten a

ll

der vielen Handels- und
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Kriegsſchiffe; denn alles und jedes muß die Ma
jeſtät des Todes achten und dem Zug freie Bahn
laſſen.

Auch ein gewaltiges Kriegsſchiff, ein Panzerkoloß

neueſter Konſtruktion, das ſelbſtbewußt und breit
ſpurig in den Hafen ſteuerte, muß den eiligen Lauf
hemmen, gibt Contredampf und ſtoppt, um die

Leichenfeier nicht zu ſtören, die an ſeinem Blg vor
beiſchifft und der entlegenen, des ſteinigen llfers
halber nur zu Waſſer erreichbaren Landzunge zu
ſtrebt, wo der Friedhof ſtill und einſam liegt und
die nimmerraſtende See den Toten ein ewiges

Schlummerlied ſingt.

Die Offiziere und Matroſen der Bemannung,

die nicht gerade durch ihre Pflicht an irgend einen

Poſten gefeſſelt ſind, drängen ſich alle am Vorderdeck

zuſammen und betrachten das hehre Schauſpiel am
Meere, desgleichen ein armer Schiffbrüchiger, der,

auf ſchwankem Balken treibend, von den braven

Seeleuten in der verfloſſenen Nacht aufgefiſcht wurde.
Wohl an hundert ſchwarzdrapirte Boote defiliren

in feierlichem Tempo gemäßigter Ruderſchläge am
Bugſpriet der eiſenumpanzerten Fregatte vorbei.
Allen voran eine Dampfbarkaſſe, an deren Bug

ein blumengeſchmücktes großes Kreuz emporſteigt.

Zwei weiß gekleidete, ſchlanke Jungfrauen ſtehen an
beiden Seiten des Kruzifirs und halten den wehen
den Trauerflor in Händen, der von dornenumkränzten
Haupt des Heilandes herniederwallt.
Dieſen lieblichen, elfenhaften Mädchengeſtalten,

deren Köpfchen wie die Zweige einer Trauerweide
ſchmerzgebeugt zu Boden ſich neigen, reihen ſich zwölf
ſchwarzgekleidete Matronen an, Haupt und Antlitz
nach italieniſcher Sitte von langen ſchwarzen Schleiern
verhüllt, welche, von der leichten Seebriſe geſchwellt,

Fittichen gleich emporſteigen und die laut betenden
Weiber wie die Verkörperung der trauernden Genien

des Todes erſcheinen laſſen, trotzdem ihre Fackeln

weder erloſchen noch geſenkt waren, vielmehr in
Form von dicken, brennenden Wachskerzen düſter
qualmten.

Eine im Nationalkoſtüm prangende, wehmütige

Weiſen ſpielende Muſikbande, folgt auf einer zweiten
Barkaſſe und, von dieſer bugſirt, ein großes Floß mit
hohem, impoſantem Katafalk, auf deſſen Fläche ein
blauer, ſilberbeſchlagener Sarg ſteht. Unzählige, im
grellen Sonnenſchein matt leuchtende Wachskerzen
umgeben das Trauergerüſt, ebenſo die bei Katholiken

übliche Prieſterſchaar. Auf der prächtigen Truhe
ruht ein wunderſchönes, aus weißen Roſenknoſpen

und Myrtenlaub geformtes Kreuz. Die Stufen
des für junge Mädchen der Sitte gemäß blau aus
geſchlagenen Katafalkes vermögen die Laſt der viel
fachen Blumen und Kränze, die durchweg das keuſche,

jungfräuliche Weiß zeigen, kaum zu faſſen; und

förmlich überquellend in ihrer reichen Hülle ſtrömen

die vielen, berauſchend duftenden Blütengewinde, von
Roſen, Jasmin und Cypreſſenzweigen durchflochten,
über Bord hinab, in den kriſtallenen Meeresfluten
mit leiſem, eintönigem Rauſchen melancholiſch nach
ſchleifend, ebenſo wie die meterlangen Enden des
gleichfalls blauen, ſilberdurchwirkten Bahrtuches, das,

von Korkringen getragen, einer majeſtätiſchen Trauer
ſchleppe gleich, lang und breit nachſchwimmt.
Weißgekleidete und weißverſchleierte Mädchen

mit rotgeweinten Augen und kummerbleichen Ge
ſichtchen folgen in kleineren Booten, denen ſich in
unabſehbarer Reihe eine ſtattliche Anzahl von Leid
tragenden in Barken aller Größe und Dimenſionen

anſchloß.
„Hallo, ihr Leute!“ ruft einer der Matroſen

neugierig hinab, „wen begräbt man denn da mit
ſolch ergreifendem Pomp und allgemeiner Teil
nahme?“

„Die ſchöne Doreſe; ſi
e ſtarb a
n gebrochenem

Herzen o
b

der Untreue ihres Verlobten!“

„Madre santa, heilige Gottesmutter! Sei meiner
armen Seele gnädig! Ich bin ihr Mörder . . .“

rief der wie durch ein Wunder gerettete Fernando
entſetzt aus und ſtürzt ſich kopfüber in die See.

Auf den Planken eines aus der langen Reihe
jählings losgelöſten Bootes kniet eine jammernde
Frauengeſtalt und bengt ſich liebevoll über ein
bleiches, faſt ſchon entgeiſtertes Männerantlitz.

Mit eigener Lebensgefahr hat das mutige Weib
den Selbſtmörder aus den Fluten geriſſen. Angſt
durchſchauert harrt e

s nun des Augenblickes, o
b das

Rettungswerk auch von Erfolg gekrönt ſein werde.
Unter heißen Thränen, unter leidenſchaftlichen

Umarmungen, unter tauſend Koſenamen, die ſelbſt
einen Toten erweckt haben würden, ſchlägt Fernando
endlich die Augen auf und erblickt – Gina, ſein
totgeglaubtes, tiefbetrauertes, treues Lieb . . .

Eine Schweſter Ginas war es, die man begrub.

Sie hatte den Schönheitsruf der älteren Doreſe noch
weit überſtrahlt, war aber vom Schickſal in ihrer
Liebe ebenſo grauſam getroffen worden, überdies,

ohne die Kraft und den Mut der Hoffnung zu be
ſitzen, die Gina in ihrem Schmerze aufrecht hielt,

bis die Madonna gnädigſt ihr Flehen erhörte und
die Trauernde doch noch mit dem reuigen Geliebten
vereinte.

Aphorismen.
Von

Konrad Timm.

Unter Umſtänden iſ
t

e
in großes Unglück das größte Glück,

das einem Menſchen begegnen kann. Ein kleines Unglück aber

iſ
t

immer ein Unglück.

Für den Verlauf einer Unterredung, von der wir Wich
tiges erhoffen, wie für den ganzen Charakter, den eine neue
Verbindung annehmen wird, iſ

t

nicht ſelten das erſte Wort,

der Ton, worin wir es ſprechen, von ausſchlaggebender Be
deutung. K

Gs iſ
t

eine der grauſamſten, doch gerechteſtenVergeltungen,

daß ein Menſch, der fortgeſetzt Böſes that, mehr und mehr

den Glauben a
n

das Gute verliert - auch a
n das, was

ihm ein anderer erzeigen will und das ihn vielleicht erretten
könnte. X

Man ſieht es manchen Aphorismen nicht an, wie viel

Herzblut ſi
e den, der ſi
e ſchrieb, gekoſtet haben.



Das Kaiſer Joſef-Denkmal in Brünn.

onntag den 16. Oktober 1892 wurde in der mähriſchen
Landeshauptſtadt, dem öſterreichiſchen Mancheſter, das

Kaiſer Joſef-Denkmal feierlich enthüllt, welches zu den ſchönſten

Standbildern zählt, das dem geliebten Volkskaiſer das dank

bare deutſche Volk in

Oeſterreich errichtete. Der
Spender dieſes Erzbildes

iſ
t

der Brünner Kaiſer
Joſef-Denkmalverein, der

mit einem Koſtenauf

wande von über 50,000
Gulden, nach zwölfjähri
ger reger Thätigkeit, end

lich a
n

die Enthüllung

ſeines Werkes ſchreiten
konnte, welches ein Sohn
der genannten Stadt, Pro
feſſor Anton Brenek (aka

demiſcher Bildhauer in

Wien), in formvollendeter
Weiſe geſchaffen hatte.

Das Denkmal iſ
t,

der
Größe des Platzes und

deſſen Umgebung ent
ſprechend, in koloſſalen

Dimenſionen durchgeführt

und hat eine Geſamthöhe

von zehn Meter. Es
erhebt ſich auf einer
Terraſſe, welche von vier
Doppelſtufen mit Trep
penwangen, die in Voluten
endigen, getragenerſcheint.

Die unterſte quadratiſche

Stufe des Denkmals,

von 6,65 Meter Breite,

erſcheint infolge der Ab
ſtufung der Ecken als ein
Oktogon und iſ

t gleich

den Terraſſenſtufen aus

Gmündner Granit herge

ſtellt. Davon erhebt ſich

das 6 Meter hohe Piede
ſtal des Denkmals, welches in einer dem Stile des Deutſchen
Hauſes (vor dem e

s

ſich erhebt) und dem joſefiniſchen Geiſte
entſprechendeneinfachen, jedoch edel gehaltenen Architektur aus
hellgrauem, wetterbeſtändigem Sterzinger Marmor durchgeführt

iſ
t

und das ſich von dem dunklen Hintergrund der Faſſade

des Deutſchen Hauſes prächtig abhebt. Die architektoniſche
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 6.

Das Kaiſer Joſef-Denkmal in Brünn.

Gliederung und der Aufbau des Ganzen iſ
t

von allen Seiten
wirkungsvoll und zeugt von feingebildetem, äſthetiſchem Ver
ſtändnis. Auf dem markig entwickelten Unterbau, welcher ſich
durch eine ſchön geſchwungene, breit entwickelteHohlkehle nach

der Mitte zu verjüngt,

ruhen vier über Eck ge

ſtellte Voluten, der Ent
wicklung des Oktogons

entſprechend,welche unter

dem von ihnen getrage

nen Architrav als Liſenen
mit Konſolen endigen,

welche mit Akanthus

blättern geziert ſind.

Zwiſchen dieſen Voluten
liſenen ſind halbkreisför
mige, feinprofilirte Bogen

mit Schlußſteinen, die a
n

denzwei Seiten, wo allego

riſche Figuren in Bronze
guß placirt ſind, als
Niſchenabſchluß dienen

und mit einer ſogenann

ten Muſchel geziert ſind,

a
n

der Vorderſeite je

doch für die Umrahmung

der Inſchriftplatte und an

der Rückſeite für die eines

Reliefs den Abſchluß bil
den. Auf dem nun fol
genden Architrav und

ſchön gegliederten Kranz
geſimſe befindet ſich die

nach oben zu verjüngte

Baſis für das ebenfalls

in Bronzeguß ausgeführte

Standbild des Kaiſers
Joſef, welches allein eine
Höhe von 4 Meter hat,

alſo mehr als doppelt
lebensgroß modellirt iſt.

Für das Porträt des
Kaiſers Joſef II

.

waren

dem Künſtler die Bilder von Battoni und von Wareon,

welche ſich im kaiſerlichen kunſthiſtoriſchen Hofmuſeum in

Wien befinden, d
ie maßgebendſten Anhaltspunkte. Der

Kaiſer iſ
t

in ſeiner hiſtoriſchen Gewandung, in welcher

e
r

auch auf dem Battoniſchen Bilde zu ſehen iſ
t,

dargeſtellt,

und ſtützt ſich mit der linken Hand auf eine auf einer
13
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ſtadt an der Elbe, der Wiege

der Reformation und der Grab
ſtätte der Reformatoren, ſtatt.

Es war die dritte Einweihung,

die dieſe geheiligten, mit der

Geſchichte der Reformation un
zertrennlich verknüpften Räume
erlebten. Der 31. Oktober

1503 war der erſte Kirch
weihtag. Am 6. Auguſt 1770
fand die zweite Einweihung des

Gotteshauſes ſtatt. Erſt un
ſerer Zeit blieb es vorbehalten,

das Gotteshaus ſeiner Bedeu
tung gemäß wieder herzuſtellen,

nachdem es die Stürme der

Befreiungskriege abermals zu

einer traurigen Ruine gemacht

hatten. Die Einweihungsfeſt

lichkeit ſollte diesmal einen be
ſonders großartigen und feier
lichen Charakter tragen, und ſo

Säule ruhende Papierrolle und hebt d
ie Rechte, gleich- waren denn a
n

alle deutſchenund außerdeutſchenproteſtantiſchen

ſam ſegnend, jedoch auch, der Haltung und Bewegung der
ganzen Figur entſprechend, die Willensfeſtigkeit zum Ausdrucke
bringend, empor; das Antlitz zeigt liebevolle Menſchenfreund

lichkeit. Unter dieſer Koloſſalſtatue ſitzen zu beiden Seiten

des Piedeſtals zwiſchen den Voluten je eine allegoriſche Figur,

ebenfalls in nahezu doppelter Lebensgröße modellirt, und zwar

auf der rechten Seite ein jugendlicher Genius, der für den
Aufſchwung, den Wiſſenſchaft, Handel und Induſtrie, die durch
entſprechendeAttribute angedeutet ſind, unter der Regierung

Kaiſer Joſefs genommen, durch einen emporgehaltenen Eichen
kranz den Dank des Volkes zum Ausdruck bringt. Auf der
entgegengeſetztenSeite bemerkenwir eine ideal gehaltene weib
liche Geſtalt mit einem Sterne auf dem Haupte, die neue

Aera bezeichnend, in der Rechten eine lodernde Fackel als
Symbol des Lichtes, mit der Linken auf einen Schild geſtützt,

auf dem zwei ſich faltende Hände mit der Inſchrift: „Con
cordia religionum“ dargeſtellt ſind. Auf der Vorderſeite
des Denkmals befindet ſich die in Bronze gegoſſene Inſchrift
tafel, deren von der in Feuer vergoldeten Deutſchen Kaiſer
krone überragte Buchſtaben die Worte: „Joſef II, die Deutſchen
Mährens 1892“ enthalten. Auf der Rückſeite iſt ei

n

Relief
angebracht, das die bekannte Ackerſcene bei Slawikowitz in

origineller Auffaſſung darſtellt, indem die Menſchenliebe Kaiſer

Joſefs mit der Ehrung des Ackerbaues in glücklicher Weiſe
vereinigt dargeſtellt erſcheint. Bei der Enthüllungsfeier, welche

Fürſten Einladungen zur Teilnahme ergangen. Am Feſttage

wurde zur Einleitung der Feier von allen Kirchtürmen der Stadt,

die im reichſtenFeſtſchmuckprangte, um ſieben Uhr in der Frühe

das Lutherlied „Ein feſte Burg iſ
t

unſer Gott“ geblaſen.

Wenige Minuten nach e
lf

Uhr traf der Sonderzug, der den Kaiſer

und die Kaiſerin nebſt zahlreichen Gefolge brachte, auf dem

Bahnhofe ein, von dem ſich der Kaiſer in offenem Vierſpänner

mit Spitzreiter nach dem Rathauſe begab, während d
ie

Kaiſerin

mit dem Kronprinzen, der Prinzeſſin Friedrich Leopold und der
Erbprinzeſſin von Meiningen direkt nach der Schloßkirche fuhr
und a

n

der Grabſtätte Luthers koſtbare Kränze niederlegten.

Nachdem vor dem Rathauſe die Begrüßung des Kaiſers durch

den Bürgermeiſter Dr. Schild ſtattgefunden hatte, ſetzte ſich
der Feſtzug mit dem Kaiſer und den übrigen Fürſtlichkeiten

und den ſonſtigen Gäſten in Bewegung. Vor der berühmten
Theſenthür fand die feierliche Uebergabe der Schlüſſel ſtatt,

worauf unter Vorantritt der Zeugen der Schlüſſelübergabe

die Fürſtlichkeiten und nach ihnen der Kaiſer mit glänzendem

Gefolge das Gotteshaus betraten, empfangen von den ſchallen

den Klängen einer geblaſenen Hymne. Der Kaiſer nahm auf
dem erhöhten Kaiſerſtuhl Platz und die Fürſtlichkeiten auf dem

von ihnen geſtifteten Geſtühle.

Dem Kaiſer zunächſt ſaßen rechts am Altar die Groß
herzoge von Heſſen, Sachſen-Weimar und Oldenburg, der Erb
prinz von Meiningen in Vertretung des Herzogs, die Fürſten

bei herrlichſtem Wetter ſtattfand, und der der mähriſche Statt- von Schwarzburg-Sondershauſen, Waldeck und der Erbprinz
halter, das Offiziercorps, die Spitzen der Zivil
behörden, ſämtliche Brünner deutſchen Vereine,

die akademiſche Jugend und ein tauſendköpfiges

Publikum beiwohnten, hielt der Senior der dor
tigen proteſtantiſchen Gemeinde, der Obmann
Stellvertreter des Kaiſer Joſef-Denkmalvereins,

Dr. Guſtav Trautenberger, d
ie

Feſtrede.

Die Jeſttage zu Wittenberg.

ÄDIer 31. Oktober dieſes Jahres war für die
ganze evangeliſche Chriſtenheit in allen

deutſchen und außerdeutſchen Ländern ein
wichtiger Feſt- und Freudentag. Denn a
n

dieſem
Tage fand d

ie

feierliche Einweihung der nach

den Plänen des Geheimen Oberbaurats Profeſſor

Adler neu ausgebauten Schloßkirche in Witten Wagender Buchdrucker,
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Reuß jüngere Linie, ſowie der Vertreter Bremens; dem
Kaiſer gegenüber, links vom Altar, ſaßen der Erb
großherzog von Baden in Vertretung ſeines Vaters, Her
zog Johann Albrecht von Mecklenburg-Schwerin in Ver

Die Jeſttage zu Wif ten berg. 198

tretung ſeines Bruders, des Großherzogs, der Regent von
Braunſchweig, Prinz Albrecht von Preußen, die Herzoge

von Sachſen-Altenburg und Anhalt, die Fürſten von Schwarz
burg-Rudolſtadt und Reuß ältere Linie, Prinz Adolf von

Schaumburg-Lippe in Vertretung des
Fürſten, ſowie die Vertreter Lübecks

und Hamburgs. Außerdem waren

die Prinzen Heinrich, Friedrich Hein
rich und Joachim Albrecht von Preu
ßen, Herzog Günther zu Schleswig

Holſtein, die Erbgroßherzoge von

Sachſen-Weimar und Oldenburg an
weſend und der König von Schweden

durch den Kronprinzen, der König

von Dänemark durch den Prinzen

Johann zu Schleswig-Holſtein-Sonder
burg-Glücksburg vertreten.

Nach der Beendigung des Feſt

VT gottesdienſtes, bei welchem General
- - ſuperintendent Schulze die Weihe voll

K- - - zog, begaben ſich der Kaiſer, die
--- - - E. Wagen der Reformation. Kaiſerin und die anderen Fürſtlich- F-IT keiten zu Wagen nach dem Luther

- hauſe, wo der Kaiſer in den oberen ſeinerzeit von dem großen Reformator

bewohnten Räumen die urkundliche Aufzeichnung über den erfolgten Weihe

akt mit lauter Stimme vorlas, die dann von allen anweſenden Fürſtlich
keiten ſowie von den Vertretern der abweſenden und der freien Städte
eigenhändig unterzeichnet wurde. Von da begaben ſich die hohen Herr
ſchaften auf die vor dem Lutherhaus erbaute Tribüne und nahmen die
Huldigung des glänzenden Feſtzuges entgegen, der von den Bewohnern
Wittenbergs und der Umgebung veranſtaltet worden war und auf das
glänzendſte verlief. Nach Beendigung des Vorbeizugs kehrte die Kaiſerin

mit ihren drei Söhnen, der Prinzeſſin Friedrich Leopold und der Erb
prinzeſſin von Meiningen nach Berlin zurück, während der Kaiſer und die
übrigen Fürſten nach der Feſttafel im Lutherhaus der Aufführung des

bekannten Herrigſchen Lutherfeſtſpiels beiwohnten. Alle Rollen wurden von
Bewohnern Wittenbergs mit großer Begeiſterung geſpielt. Einen beſonders

weihevollen Eindruck rief es hervor, als alle Anweſenden ſich von den
Sitzen erhoben und die drei Strophen des Lutherliedes mitſangen. Nach
Beendigung der Aufführung begab ſich der Kaiſer und nach ihm der
größte Teil der geladenen Gäſte auf den Bahnhof, um in Sonderzügen

die Rückfahrt anzutreten. Inzwiſchen hatte auch bei anbrechenderDunkel
heit die Illumination der Straßen und Plätze der Stadt begonnen, die- -
ſich bis

Reitermit der Fahne Sachſen-Wittenberg. auf die -
kleinſten

Seitengäßchen erſtreckte und mit dem reichen Fahnen- und

Blumenſchmuck ein farbenprächtiges Bild gewährte. So en
dete dieſer nicht nur für die alte Lutherſtadt an der Elbe,

ſondern für die geſamte evangeliſche Chriſtenheit bedeutungs

volle Feſt“ag.

Olga Nikolajewna,
Königin von Württemberg .

W der Königin-Witwe Olga Nikolajewna, die
am 30. Oktober auf Schloß Friedrichshafen

von langen und qualvollen Leiden durch den Tod erlöſt
wurde, iſ

t

eine jener Frauen dahingeſchieden,

die, eine Zierde ihres Geſchlechts, auch einem

Throne durch wahrhaft fürſtliche Eigenſchaften

erhöhten Glanz verleihen. „Jeder Zoll eine Königin“,

das galt ſchon von ihrer äußern Erſcheinung; könig

lich war aber auch ihr Auftreten, ihre Geſinnung,

ihre Bildung und – last, not least – ihre Wohl Wagender Univerſität.
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: Der Feſtgottesdienſt. (Seite 195.)
Spezialartiſten Ewald Thiel.



Aeber Land und Meer.

NacheinerPhotographievonOskarStreuſch,Hof-Photograph.

Die neuerbaute Schloßkirche zu Wittenberg. (Seite 195)

thätigkeit. Das majeſtätiſche Aeußere, das klaſſiſch-ſchöne
Profil hatte ſi

e

von ihrem Vater, dem Zaren Niko
laus Pawlowitſch, während ſi

e in manchen ſeeliſchen
Zügen ihrer Mutter, Alexandra Feodorowna, einer
Tochter Friedrich Wilhelms III. und Luiſens von
Preußen, glich. Dieſen Eltern ward ſi
e

am 11. Sep
tember 1822 geſchenkt, alſo zu einer Zeit, wo in

Rußland noch Kaiſer Alexander I. herrſchte. Das

dritte von ſieben Kindern, wuchs ſi
e

zwiſchen zwei
begabten Schweſtern, Marie, der ſpäteren Herzogin
Leuchtenberg, und Alexandra, nachmaliger Prinzeſſin
von Heſſen-Kaſſel, auf, ſelbſt von der Natur mit
hervorragenden Geiſtesgaben ausgeſtattet, die eine

weiſe und ungemein ſorgfältige Erziehung zu wecken

und zu bilden und in einer ſo glücklichen Weiſe
auszugeſtalten verſtand, daß man ſchon a

n

der jungen
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Großfürſtin ein ſeltenes Ebenmaß aller Kräfte, ein
ausgebreitetes Wiſſen neben einem klaren Urteil,

Energie des Willens neben echt weiblicher Zartheit,
unermüdlichen Schaffensdrang neben der Fähigkeit

des ſtillen Genießens auf allen Gebieten der Kunſt
allgemein bewunderte. Nichts iſ

t

ein vollgiltigeres
Zeugnis für die Vortrefflichkeit der Schule, durch
die ſi

e gegangen, als die Aeußerung, die man in

ſpäteren Jahren von ihr hören konnte: wenn ſi
e

ſich

einen Beruf hätte wählen können oder müſſen, ſo

wäre ſi
e am liebſten Erzieherin geworden. Die

Erziehungskunſt zu üben, dazu gab ihre ſpätere
Stellung die mannigfachſte Gelegenheit. Noch eine
andere Kunſt hatte ſi

e

ſchon frühe gelernt. Den

Traditionen ihres Hauſes getreu, war ſi
e in jungen

Jahren mit einem geordneten, wohlorganiſirten Be
trieb der Wohlthätigkeit vertraut geworden. Die
Kenntniſſe, welche ſi

e auf dieſem Gebiet erwarb,

ſind im Laufe eines langen Lebens und bei

mancher Not des Volkes und der einzelnen ihr
und durch ſi

e Tauſenden zugut gekommen. Zu alle
dem kam nun noch, wo immer ernſte Lebensfragen

a
n

die Großfürſtin herantraten, das Gefühl des eige

nen Wertes, das dem Stolze ähnelt und doch ſo unend
lich verſchieden von demſelben iſt, und jener ſichere Takt,

d
e
r

Menſchen und Verhältniſſe leicht durchſchaut und
das Rechte und Echte herausfindet, weil er unbeirrt

und unentwegt der Pflicht lebt. Daß die Hand einer
perſönlich ſo hochſtehenden und edlen Fürſtin eine viel
begehrte und doch nicht leicht zu erringende war, iſ

t klar;

mancher warb umſonſt. Als aber der einzige Sohn
des Königs Wilhelm von Württemberg, Kronprinz
Karl, als Freier erſchien, fand e

r

bei dem Kaiſer
Nikolaus, den e

r in Venedig traf, bei der Kaiſerin,

die mit der Großfürſtin Olga in Palermo weilte,

und bei dieſer ſelbſt ein freudiges Ja (Januar 1846).
Die Ehebündniſſe zwiſchen den fürſtlichen Häuſern
von Rußland und von Württemberg waren immer
überaus glücklich und ſegensreich geweſen. An der
Newa, ja im ganzen ruſſiſchen Reich iſ

t

das An
denken a

n

die bildſchöne und engelgute Kaiſerin
Maria Feodorowna, die Gemahlin des Kaiſers und
Tochter des Herzogs Friedrich Eugen von Württemberg,

heute noch friſch und lebendig, und in Württem
berg nennt man mit Katharina Pawlowna, der
Tochter jener Maria Feodorowna und zweiten
Gemahlin des Königs Wilhelm I.

,

eine Perle unter
den Fürſtinnen und eine wahre Landesmutter. Des
halb war auch die Freude groß und allgemein, als
der Kronprinz ſeine in Peterhof ihm angetraute,
mit allen Reizen des Körpers und der Seele ge

ſchmückte Gemahlin den königlichen Eltern und dem
württembergiſchen Volke zuführte. Dies geſchah im

September 1846. Sechsundvierzig Jahre alt iſ
t

alſo das Band, welches die Verewigte mit Württem
berg verknüpfte. In einer fünfundvierzigjährigen
glücklichen Ehe, wie unter der ſiebenundzwanzigjährigen
Regierung ihres Gemahls hatte die hohe Frau Ge
legenheit, die a

n ihr gerühmten Eigenſchaften im

reichſten Maße a
n

den Tag zu legen und die Herzen
ihres Volkes in einer Weiſe zu gewinnen, wie dies
nur ſelten der Fall iſt. Sie wurde die Mutter der

G
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Armen und der Hort der Bedrängten, die Stifterin
einer großen Anzahl wohlthätiger Anſtalten, die

Beſchützerin jedes guten Werks, d
ie Förderin jeder

ſchönen Kunſt. Namentlich entfaltete ſi
e in den

Notjahren der unruhvoll gärenden Zeit um die

Mitte des Jahrhunderts und während der Kriege

von 1866 und 1870/71 eine ſtaunenswerte Thätig
keit und Geſchicklichkeit, ſo daß der von König Karl

im Jahre 1871 geſtiftete und zur Anerkennung be
ſonderer Verdienſte von Männern, Frauen und
Jungfrauen auf dem Feld der freiwillig helfenden
Liebe im Krieg oder Frieden beſtimmte Orden mit

vollem Recht ihren Namen trägt. Von der Königin
Olga konnte man lernen, raſch zu helfen und klug

zu helfen, reichlich zu geben und zart zu geben.

Aber ſi
e war auch noch in anderem ein Vorbild.

An der Seite der ſegensvollen Schöpfung ihrer
Tante, des Katharinenſtifts in Stuttgart, ſtellte ſi

e

eine zweite höhere Töchterſchule in derſelben Stadt,

das Olgaſtift, und nicht zufrieden mit den ſchönen
Früchten, die ihr aus dieſer und anderen Stiftungen

rettender und erziehlicher Art erwuchſen, erzog ſi
e

ſich im eigenen Hauſe in der Perſon ihrer Nichte,

der Großfürſtin Wera Konſtantinowna, eine Tochter,

a
n

der ſie, die Kinderloſe, viel Mutterglück und a
n

deren Kindern, den jungen Herzoginnen Olga und
Elſa von Württemberg, ſi

e

reiches Großmutterglück

erleben durfte. Den ſtillen Gang eines durch Liebe

ſo beſeligten Lebens und a
n Erfolgen ſo reichen

Wirkens unterbrachen unvergeßliche Feſtzeiten, in

denen um die gefeierte Fürſtin alles ſich ſammelte,

was ihrem Herzen teuer war: die Mitglieder der
eigenen Familie und die dankbaren Einwohner eines
ganzen Landes. Im Jahre 1871 war e

s

der

hohen Frau vergönnt, mit ihrem Gemahl ihre ſil
berne Hochzeit, im Jahre 1891 das Regierungs
jubiläum zu feiern. Aber auch a

n

ſchweren Heim
ſuchungen fehlte e

s nicht; außer ihrem jüngſten
Bruder, dem Großfürſten Michael, ſanken alle
Geſtalten, die ihrer Jugend Pfad erhellt hatten,

dahin. Die ſchwerſte Prüfung brachte ihr das
Jahr 1891, den Hingang ihres königlichen Gemahls.
Mit rührender Liebe und Rückſicht ſorgte der Neffe
der Verwitweten, König Wilhelm II., dafür, daß

in den der Königin Olga liebgewordenen Lebens
gewohnheiten nichts geändert wurde: ſi

e

behielt

ihre Gemächer im Reſidenzſchloſſe zu Stuttgart

wie den ſchönen Sommeraufenthalt am Ufer des

ſchwäbiſchen Meeres in Friedrichshafen, und wie der
König, ſo war die edle Königin Charlotte ſtets be
müht, durch zarte Aufmerkſamkeit der Schwergebeug

ten die Tage des Leids zu verſüßen. Nachdem an
fänglich eine Wendung zur Beſſerung eingetreten,

die mit leiſen Hoffnungen erfüllte, trat unerwartet,

am Abend des 30. Oktober, die ſchmerzliche Kataſtrophe

ein. Bei vollem Bewußtſein Abſchied nehmend von der
Welt und das Ende erwartend, umgeben von der Liebe
der Ihrigen, geleitet von den Gebeten und Segens

wünſchen ihres württembergiſchen Volkes, iſ
t Königin

Olga im Frieden ihres Gottes heimgegangen, wenig

mehr denn ein Jahr nach ihrem Gemahl und in der Gruft

zu Stuttgart an deſſen Seite gebettet worden. O
.

Sch.
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Die Trauerfeierlichkeiten in Stuttgarf.
(Hiezuauchdie Bilder Seite 215.)

aum ein Jahr iſt dahingegangen, und ſchon wieder
hat die ſchöne Hauptſtadt des Schwabenlandes Trauer

ſchmuck anlegen müſſen, diesmal um die hochherzigeKönigin

Witwe Olga, die ſtets hilfsbereite Tröſterin und Helferin der

Armen und Unglücklichen. Am Abend des 30. Oktober machte

der Tod den langen, ſchwerenLeiden der edlen Frau im Schloſſe

zu Friedrichshafen am Bodenſee ein Ende, wo ſi
e

ſeit vielen

Jahren die Sommermonate zu verleben pflegte. Dort war
zunächſt der Sarg im Sterbezimmer aufgebahrt worden und

dort verſammelten ſich am Nachmittag des 2
.

November die

hohen Anverwandten der Verblichenen, um noch einmal die

teuren Züge zu ſchauen, während die ruſſiſche Geiſtlichkeit die
vorgeſchriebenen Gebete unter den üblichen Zeremonien ver
richtete. Eine Viertelſtunde vor vier Uhr traten dann

zwölf Vizefeldwebel des Infanterieregiments Kaiſer Wilhelm
ein, um den Sarg in die Schloßkirche zu tragen. Vor
dem Portale derſelben hatten die evangeliſche und katho

liſche Pfarrgeiſtlichkeit im Ornate Aufſtellung genommen.

Hinter dem Sarge gingen die hohen Anverwandten,

der königliche Kommiſſär, der ruſſiſche Geſandte, die Hof
ſtaaten ſowie die Dienerſchaft des inneren Dienſtes der ver
ewigten Königin. Während des Ganges durch den Schloßhof,

wo die übrigen Angeſtellten Spalier bildeten, ſangen die
ruſſiſchen Kirchenſänger Trauergeſänge.

Einen tiefernſten Eindruck machte das ſonſt ſo freundliche

Gotteshaus a
n

dieſem Tage auf den Beſchauer; Altar und
Kanzel, der Chor und ſämtliche Fenſter, der große Zugang,

ſowie die kleineren Seitengänge, alles war mit ſchwarzen

Tüchern verhängt und drapirt. Vor dem Altare war eine
Empore angebracht, auf welcher der Prunkſarg ruhte; dieſer,

mit Purpurſammet und Goldbordüren ausgeſchlagen, auf

ſechs goldenen Löwenfüßen ruhend, war genau ſo gearbeitet

wie der Sarg, welcher König Karls irdiſche Ueberreſte auf
genommen hat. Eine Gruppe erotiſcher Pflanzen im Hinter
grunde, ſowie zu beiden Seiten des Chores gab dem ganzen

Arrangement einen würdigen Abſchluß, deſſen Wirkung durch

den magiſchen Glanz des elektriſchen Lichtes noch weſentlich

erhöht wurde.

Der evangeliſcheStadtpfarrer Pezold ſprach mit ergriffener

Stimme einige tiefempfundeneAbſchiedsworte, worauf der Sarg,

nachdem das zahlreich verſammelte Volk aus Stadt und Um
gebung vorbeidefilirt war, im Beiſein der hohen Anverwandten
geſchloſſen und um halb ſieben Uhr auf den Bahnhof g

e

fahren wurde. Während man dort den Sarg in den Eiſen
bahnwaggon übertrug, ſang der ruſſiſche Sängerchor das große

„Heilig, heilig, heilig“. Die Fahrt nach der Reſidenz erfolgte

in zwei Sonderzügen; in dem erſten befanden ſich die hohen

Anverwandten mit dem Gefolge und in dem zweiten, der fünf
zehn Minuten ſpäter abfuhr, die irdiſche Hülle der Königin

Witwe mit den unmittelbaren Hofſtaaten, dem königlichen

Kommiſſär und dem Ehrendienſt. Kurz nach el
f

Uhr erfolgte

die Ankunft in Stuttgart, wo König Wilhelm mit den Prinzen

des königlichen Hauſes zum Empfange anweſend war. Nach

dem die hohen Anverwandten, die Großfürſtin Konſtantin, die

Prinzeſſin Wilhelm von Baden und d
ie Herzogin Wera mit

den Prinzeſſinnen Elſa und Olga nach dem Schloß gefahren
waren, wurde der Sarg aus dem Waggon gehoben und

in feierlichem Zuge nach dem bereitſtehenden, mit vier
Rappen beſpannten königlichen Leichenwagen geleitet und mit

einem Hermelinpelz und einem Tuche aus Goldbrokat zu
gedeckt. Im Reſidenzſchloſſe angelangt, wurde der Leichnam

in d
ie

ruſſiſche Hofkapelle gebracht und dort mit dem üblichen

kirchlichen Zeremoniell empfangen, worauf d
ie

ruſſiſche

Geiſtlichkeit d
ie

Gebete fortſetzte. Am nächſten Tage trafen

d
ie

verſchiedenen Fürſtlichkeiten ein, d
ie

a
n

dem Leichen

begängniſſe teilnahmen. Der deutſcheKaiſer langte am Abend

um neun Uhr in der ſchwäbiſchen Reſidenz an. Außerdem
waren die Großherzogin von Baden, Erzherzog Ludwig Viktor
von Oeſterreich, Prinz Johann Georg von Sachſen, die Groß
fürſten Alexander, Sergius und Wladimir, Prinz Ludwig von
Bayern und andere erſchienen. Die Leiche war im Marmor
ſaale aufgebahrt worden, und von ein Uhr a

n

war der all
gemeine Zutritt geſtattet. Hier fand auch am Freitag Morgen,

nachdem der Sarg geſchloſſen, der Trauergottesdienſt ſtatt,

a
n

dem ſämtliche Fürſtlichkeiten und eine große Anzahl ge

ladener Trauergäſte teilnahmen. Dann begaben ſich die fürſt
lichen Damen zu Wagen nach der Schloßkirche, während der

Trauerkondukt ſich ordnete. Um e
lf

Uhr ſetzte ſich der feier

liche Zug in Bewegung und nahm ſeinen Weg zwiſchen den
von dem Militär gebildeten Spalieren am Hoftheater und
Königsbau vorüber zum alten Schloß. Nachdem die Hof
handwerksleute den Sarg unter feierlichen Orgelklängen in die
Hofkirche getragen, hielt der Oberhofprediger Prälat v. Schmidt
eine ergreifende Trauerrede, worauf der Sarg mittelſt einer
mechaniſchenVorrichtung in die Gruft verſenkt wurde.
Unter Vortritt des Oberhofpredigers begab ſich ſodann der

König mit den hohen Anverwandten ebenfalls dahin, woſelbſt

die Einſegnung des Sarges durch die ruſſiſche Geiſtlichkeit
erfolgte; während dieſes feierlich-ernſten Aktes ſang auf be
ſonderen Wunſch der verewigten Königin der k. Singchor das

„Vaterunſer“ vom General Lwoff, dem Direktor der kaiſer

lichen Hofkapelle in St. Petersburg, einem Reformator der
ruſſiſchen Kirchenmuſik, welchem man noch andere herrliche
Kompoſitionen, namentlich die Kaiſerhymne verdankt. So oft
die Königin Olga das heilige Abendmahl empfing, wurde
auf ihren beſonderen Wunſch dieſes „Vaterunſer“ geſungen.

Nach der Rückkehr aus der Gruft wurde die Trauerfeier
durch ein kurzes Gebet des Hofpredigers Dr. Braun abgeſchloſſen.

Geſtorben.

Ahna, de, Heinrich, Profeſſor, hervorragenderGeiger, wurde
geboren am 22. Juni 1835 in Wien und erhielt ſeine muſikaliſche

Ausbildung hauptſächlichan
demKonſervatorium in Prag.
Nachdem e

r
ſchon im Alter

von zwölf Jahren in Wien,

London undanderenStädten

als Violinvirtuoſe aufgetreten
war, wurde e

r

von demHer
zog von Sachſen-Coburg

GothazumKammervirtuoſen
ernannt. Trotz aller glän
zendenErfolge aber gab e

r

plötzlichdieſeLaufbahn auf
und trat 1851 als Kadett

in die öſterreichiſcheArmee,
wurde 1853 Lieutenant und
machte 1859 den italieni
ſchen Feldzug mit. Nach
dem Friedensſchluſſe er
wachte jedoch in ihm von

neuem die Liebe zum Künſtlerberuf, e
r

nahm ſeinen Abſchied vom
Militär und machte Kunſtreiſen durch Deutſchland und Holland.
1862 ließ e

r

ſich in Berlin nieder, zunächſt als Mitglied der
königl. Kapelle, wurde 1868 zum Konzertmeiſter ernannt und
1869 mit dem Titel eines k. Profeſſors als Lehrer a

n

der

k. Hochſchulefür Muſik angeſtellt. Durch ſeinekünſtleriſcheThätigkeit

beſondersals eineder HauptſtützendesberühmtenJoachim-Quartetts,

hat e
r

ſicheinenbedeutendenRuhm als hervorragenderGeigenvirtuos
erworben, und ſein ſegensreichesWirken als Lehrer a

n

der k. Hoch
ſchule hat nicht wenig dazu beigetragen, ſeinen Künſtlerruf zu

verbreiten und zu befeſtigen. Nachdem e
r

ſchon vomAnfange der
vergangenenSaiſon wegen Krankheit jedes öffentlicheWirken ſich
hatte verſagen müſſen, erlöſte ihn der Tod von ſeinem ſchweren
Leiden am Abend des 1

.

November.
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Angelini, Jeſuitenpater, berühmter italieniſcherLatiniſt und
Inſchriftenforſcher, am 11. Oktober, in Rom.
Biſchoff, Johann Jakob, Dr., Prof. der Frauenheilkunde an

der Univerſität Baſel, bedeutenderFrauenarzt, 51 Jahre alt, am
28. Oktober, in Baſel.
Bleibtreu, Georg, der bedeutendſteund fruchtbarſtedeutſche

SchlachtenmalerderGegenwart, wurde geborenam 27. März 1828
zu Xanten am Rhein. 1843 - T
kam er auf die Düſſeldorfer
Malerſchule, wo Theodor Hilde
brandt mit ſeiner realiſtiſchen
Richtung ſein liebſter Lehrer
wurde. 1858 verlegteer ſeinen

Sitz nach Berlin, in die Haupt
ſtadt des Staates, deſſenhelden
hafter Entwicklungsgang bena:
der einzige Gegenſtand ſeines
Pinſels war. Vorher hatte er
ſchon ſeine großen Bilder aus
dem Befreiungskriege: „Die
SchlachtvonGroßbeeren“, „Das
Grimmaiſche Thor von der
Königsberger Landwehr er
ſtürmt“, „Die Schlacht an der
Katzbach“, „Die Schlacht von
Aſpern“, „Die Schlacht b

e
i

Velle-Alliance" vollendet. Seit 1864

wurde Bleibtreu der ſtändige, treue und ſchaffenskräftigeChroniſt
mit Pinſel und Palette der kriegeriſchenGroßthaten, welche die
Einigung Deutſchlands herbeiführten. Die Namen Alſen, König
grätz, Sedan, Paris ſind die hervorragendſtenPunkte ſeines künſt
leriſchenSchaffens. 1868 erhielt e

r

auf der Berliner Ausſtellung

die große goldeneMedaille und wurde Mitglied der Akademie der
Künſte. Die letztePeriode ſeines Lebens verbrachteBleibtreu in

Charlottenburg, wo e
r

am Mittag des 16. Oktober a
n

denFolgen

der Influenza, die ihn ſeit zwei Jahren gepackthielt und nicht
wieder losließ, verſchied.

Bra chelli, von, Hugo Franz, k. und k. Hofrat, Leiter des
ſtatiſtiſchen Departements im öſterreichiſchenHandelsminiſterium
und Präſident der Permanentkommiſſion für Handelswerte, be
deutenderStatiſtiker und hervorragenderFachſchriftſteller, 5

8

Jahre
alt, am 3

. Oktober, in Wien.
Deſſoff, Otto Felix, erſter Kapellmeiſter am Opernhauſe in

Frankfurt a
. M., namhafter Dirigent und Komponiſt, 57 Jahre

alt, am 28. Oktober, in Frankfurt a
. M.

Franz, Robert, der bedeutendſteLiederkomponiſtder Gegen
wart, wurde geboren am 28. Juni 1815 in Halle a

n

der

Schulbildung, aber keinen Muſikunterricht angedeihen ließ. Der
junge Franz war bereits 1

4

Jahre alt, als ihm ein altes, in der

bezwinglicheSehnſucht einflößte, im Reiche der Töne heimiſch zu

werden. Nach langem Kampfe erhielt e
r

von ſeiner Familie, d
ie

der Leitung Friedrich Schneiders in Deſſau Muſik zu ſtudiren.
Seine erſten Kompoſitionen erfuhren jedoch eine Ablehnung

on dem einmal betretenen
Wege nicht zurückſchrecken,

der Muſik ſelbſtändig in tief
wiſſenſchaftlicherWeiſe fort.

lichte e
r

das erſte Heft
einer gedankentiefen und

bald allgemein als Klei
nodien anerkannt wurden.

ine Anſtellung als

ſtädtiſcherOrganiſt der Ul

Sing-Akademie in Halle,

während das Miniſterium

lichen Muſikdirektors und die Univerſität den Doktortitel verlieh.
Leider befiel den berühmten Künſtler ein Gehörleiden, zu wel

Saale als Sohn eines Salzſieders, der ihm zwar eine treffliche

Wohnung eines Verwandten aufgefundenesKlavier zuerſt die un

nichtsvon dem Muſikantentum wiſſen wollte, die Erlaubnis, unter

ließ ſich dadurch aber

ondern ſetztedas Studium

Im Jahre 1843 veröffent

formvollendetenLieder, die

Jetzt erhielt Franz auch

richskircheund Dirigent der

* ihmdas Prädikat eineskönig

chem ſich eine ſich immer ſteigernde Nervenkrankheitgeſellte, ſo

daß e
r

vom Jahre 1868 a
n gezwungen war, ein Amt

nachdemandern niederzulegenund auch ſeine muſikaliſchenArbeiten
ganz einzuſtellen. Seitdem lebte e

r

in ſtiller Zurückgezogenheit in

ſeiner Vaterſtadt, wo e
r,

hochbetagt,am 24. Oktober die Augen

ſchloß.

Grot - Johann, Philipp, Hiſtorienmaler,einerder bedeutendſten
unter den zeitgenöſſiſchenZeichnern und Illuſtratoren, wurde ge

boren am 27. Juni 1841 zu Stettin. Anfangs wollte e
r

ſich
dem Maſchinenbau widmen -- - -
und arbeitete als Schloſſer-

FT
lehrling und ſpäter als Ge
ſelle auf der Werft „Vulkan“

in Stettin. Zu ſeiner
weiteren Ausbildung bezog

e
r anfangs der ſechziger

Jahre das Polytechnikum zu

Hannover. Der begabteund
ſtrebſameJüngling, der dort
ſeinen Künſtlerberuf erkannte,

erwarb ſichbald wohlwollende
Freunde und Gönner, und
auf Veranlaſſung von Peter
von Cornelius ging e

r ſpäter

nach Düſſeldorf. Hier be
ſuchte e

r

die Kunſtakademie
und wurde beſondersSchüler
von Prof. Karl Sohn und
nach deſſen Tode von Prof.

Karl Laſch.Seitdem iſ
t

Grot-Johann mit AusnahmedesJahres 1867,

das e
r
in Antwerpen zubrachte,ſtändig in Düſſeldorf geblieben. Zu

ſeinenbeſtenArbeiten gehörenunter anderen viele der ſchönenIllu
ſtrationen zu den in unſerem Verlage erſchienenenPrachtwerken
von Schiller und Goethe. Auch in der Ausführung von Diplomen,

Adreſſen und dergleichen in Aquarell entfalteteGrot - Johann eine
überaus geiſtreicheErfindungsgabe. Am Schluſſe ſeiner Arbeit Zll
einer illuſtrirten Prachtausgabe von Grimms Märchen, die dem
nächſt ebenfalls in der DeutſchenVerlags-Anſtalt erſcheintund d

ie

e
r

nach ſeinem eigenenAusſpruch a
ls

ſeine hervorragendſteArbeit,

a
ls

das Hauptwerk ſeines Lebens bezeichnet,erreichteihn der Tod
nach längerem Leiden am 26. Oktober in Düſſeldorf.
Gindely, Anton, Dr., Prof. d

e
r

öſterr. Geſchichte a
n

der
deutſchenUniverſität in Prag u

.
böhm. Landesarchivar, 6

3

Jahre
alt, am 24. Oktober, in Prag.
Millaud, Albert, geiſtvollerfranz. Schriftſteller u. Redakteur

des „Figaro“, 4
8

Jahre alt, a
m

22. Oktober, in Paris.
Windſcheid, Bernhard Joſef Hubert, Dr., Geheimer Rat,

Profeſſor der Jurisprudenz a
n

der Univerſität Leipzig, wurde ge

boren a
m

26. Juni 1817 in Düſſeldorf. 1847 habilitirte er ſic
hT in Bonn als Privatdocent

und wurde noch in demſelben
Jahre nachBaſel als ordent
licherProfeſſor berufen. Von

d
a ging e
r

in gleicherEigen
ſchaft nachGreifswald, dann
nach München, Heidelberg

und endlich1874 nachLeip
zig. Bei jeder ſeiner Wan
derungen ſtrömten ihm die
Studirenden in Scharen nach,

und überall waren ſeine
Hörſäle gedrängt voll. Sein
Vortrag zeichneteſich beſon
ders durch Klarheit und

Schärfe aus. Hand in Hand
mit ſeiner erfolgreichenLehr
thätigkeit ging ſeine wiſſen
ſchaftliche.Sein Lehrbuchdes
Pandettenrechtes iſ

t

in zahl
reichenAuflagen verbreitetund ſtehtnicht nur in der Gelehrtenwelt,

ſondern auch bei den deutſchenGerichtshöfen im höchſtenAnſehen.
Den dauerndſtenEinfluß auf das deutſcheRechtslebenhat indeſſen
Windſcheid durch ſeine Teilnahme a

n

den Arbeiten zur Aus
arbeitung eines Zivilrechtes für das deutſche Reich gewonnen.

Schon ſeit einigen Jahren ſchwer leidend, ſtarb der berühmteGe
lehrte, deſſen Name unzertrennlich mit dem deutſchenRechtsbuch
der Zukunft verbunden iſt, in der Nacht zum 26. Oktober in

Leipzig.

T
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Unterhaltung erteilen.Wünſcheaus
denKreiſenunſerer geſchätztenLeſer
werdenthunlichſtberückſichtigt,geeig
neteMitteilungenmitDankverwendet.derlichem Thun und angenehmer

Chriſtbaumſchmuck.

„O, du ſelige, o, du fröhliche,
Gnadenbringende Weihnachtszeit!“
So ſingt's und klingt's uns aus fröhlichem
Kindermund feſtlich entgegen,und läßt uns
jubelnd mit einſtimmen in das ſchöneWeih
nachtslied, das auchwir einſtauf derMutter
Schoß im Kreiſe froher Geſchwiſter erwar
tungsvoll mit ſelig pochendemHerzenſangen.
Uns umfängt von neuemder wonnig-ſüße
Weihnachtszauber, der Groß und Klein
weihevoll umſchirmt, und andachtsvoll die
Seelen dem himmliſchen Licht öffnet, das
von der Krippe in Bethlehem ausſtrahlt.
Sein Abglanz liegt auf den mannigfachen
Gaben und Ueberraſchungen, durch welche
wir im wechſelvollenGeben und Nehmen
unſere Liebesfülle und Feſtfreude darthun,
und es grüßt uns mit Tannenduft hoff
nungsfroh aus den Zweigen des kunſtvoll
geputztenChriſtbaums.
Geſchmackund Geſchick müſſen ſich bei

feiner Dekorirung vereinen, wobei die Er
fahrung iehrt, daß der ſelbſterfundene,eigen
händig angefertigteZierat erhöhtenWert hat,

undſichdurchdieFreude, die ſeineHerſtellung
bereitet, nicht mit den bunten Herrlichkeiten
meſſen läßt, welche die erfindungsreiche
Jetztzeit alljährlich neu zum Chriſtbaum
ſchmuckin denHandel bringt. Mit welchem
Eifer und Jubel unterziehenſichauchKinder
hände,unter Anleitung Erwachſener, dieſen
Feſt - Vorbereitungen, an
welche ſich tauſend ſüße
Erwartungen und flüſtern
de Hoffnungen ſelig knü
pfen.

Um nun beiſpielsweiſe

mit dem Weihnachtsengel,
der von der Spitze des
Tannenbaumes herab
grüßt, den Anfang zu
machen, ſo zeichnet man
denſelbenin ſeinenUmriſſen
auf ſtarkePappe auf, ſchnei
det ihn aus, und malt
Kopf, Hände und Füße
ſorgſam aus. Als Gewand
klebt man Goldlahn auf,
drücktdie Ränder auf der
Rückſeitefeſt, und markiut
die Abgrenzung desHals- W
ausſchnittes, der Taille,
der Aermel, der Falten und des Kleider
ſaumsdurchkleineGoldflimmern, diemanmit
Goldfadenauf die Pappe feſtnäht. Um den
Hals ſtichtman eineReihe Goldperlen an, von
denenauch in gleicherWeiſe das Diadem ge=
bildetwird. Die Flügel, die man ertra auf
gezeichnetund ausgeſchnittenhat, überzieht
man mit rotem Gelatinepapier, benäht ſi
e

ſtrahlenförmig mit Goldflimmern, und be
feſtigt ſi
e

dann auf der Rückſeitedes Engels,

Dieſer Abſchnitt,den Intereſſendes
Hauſes und der Familie gewidmet,
will Winke und Anregungen zu för

die ſchließlich gleichmäßig mit Goldpapier
überklebtwird. Ein von Papier oderAtlas
ſtoſſ ſauber ausgeſchnittenesBand, auf
welchesman mit zierlicherFrakturſchrift den

Weihnachtslobgeſangniederſchreibt,hält der
Engel in denHänden. (Siehe Abbildung I.

)

Halbe Nußſchalen kratztman ſauber aus,
bohrt ſeitwärts kleine Löcher als Schieß
ſcharten hinein, klebt ein StückchenPappe
von 1 cm Breite und 3 cm Länge rund
gebogen mit den beiden ſchmalen Seiten

in die Mitte der Schale als Kajüte auf,

malt derſelben ein rotes Dach und braune
Fenſter, und vervollſtändigt das Schiffchen,

deſſenRumpf
man vergoldet,
mit kleinen, an
Zahnſtochern
befeſtigten,
buntſeidenen
Fähnchen und
Segeln. Ein
kleiner Metall
ring a

n

den die
Segel verbin
denden, ſtarken
Seidenfadenge
knüpft, dient
als Befeſti
gungspunkt für
denChriſtbaum.
(Siehe Abbil
dung II.)
Ferner benäht man kleinePantoffeln von
Silberkanevas, d

ie

man in jedem größere
Tapiſſerie-Geſchäft zu kaufen bekommt, ſo

dicht mit kleinen gemachten Blüten, am
beſtenVergißmeinnicht, daß der ganzePan
toffel damit bedeckt iſ

t.

Das Vorderblatt
ziert einegrößereBlüte, vielleichteineRoſen
knoſpe, und den Pantoffel ſelbſt füllt man
mit Konfett. Um den Abſatz leimt man
ein ſeidenes Bändchen mit Schlinge zum
Aufhängen. (Siehe Abbildung III)
Auch kann man, ſeinerPhantaſie folgend,
aus farbigen Papier Schmetterlinge aus
ſchneiden, die man a

n

eine von Draht zu
ſammengebogene, mit Wolle umwickelte

Raupe befeſtigt, mit flüſſigem Leim be
ſtreicht, und mit Kriſtallpulver überſtäubt.
Zwei kleine ſchwarzeGlasperlen näht man
dann als Augen feſt, und ein nach der
Zeichnung gebogenesStückchenDraht zieht
man als Fühlhörner durch dieRaupe, deren
Schluß ein von buntem Gelatinepapier
franſenartig geſchnittenerSchwanziſt. (Siehe
Abbildung IV.)
Kleine verſilberteTannenzapfenkränzemit
Tannenſpitzen, in der Mitte ein kleines
Glöckchentragend, präſentirenfichauchaller
liebſt am Weihnachtsbaum, und ſind leicht
und einfach herzuſtellen, indem man d

i

Tannenzapfen und Tannenſpitzen kranz
förmig auf Draht zieht und ſi

e

dann nach
einander leimt. Mit einem farbigenBand
ſchleifchenknüpft man das Glöckchen in die
Mitte desKranzes ein. (Siehe Abbildung V.)
Großen Effekt machenauch aus farbigem
Papier geflochtene,mit Moos ausgefütterte

Körbchen, welchemit Konfekt gefüllt werden
(Siehe Abbildung VI.) Um ein ſolchesKörb
chenherzuſtellen,ſchneidetman von farbigem
Papier oder Pappe eine Scheibe, die man
vom Rand aus nachder Mitte, bis zu dem
Viertel der Scheibentiefe in gleichmäßige
Streifen einſchneidet,von denenman ab
wechſelndeinen Streifen nach oben ſtehend
aufbiegt und den andern glatt liegen läßt.

Die aufgebogenenStreifchen verkürzt man
nun mit der Schere auf ein Drittel, und
faßt ſi

e

mit einem ſchmalen, in der Mitte
zuſammengebogenen,auf der linken Seite
mit Gummi beſtrichenenStreifen Papier,

als Fuß des Körbchens, zuſammen. Hier
auf dreht man das Ganze um, biegt den
langen Streifen nach oben und rundet ſi

e

mit einem farbigen, zuſammengebrochenen
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Papierſtreifen ein. Zum Henkeldreht man
zwei zweifarbige Papierſtreifen znſammen,
die man an beiden Seiten des Körbchens
befeſtigt.
Sodann erweiſen ſich ausgeblaſene, vor
ſichtig bis zur Hälfte abgebröckelteEier

ſchalen,in welcheman einenkleinenChenille
vogel feſtleimt (ſiehe Abbildung VII)eben
ſo lohnend als Chriſtbaumſchmuckwie kleine
Starenhäuſer, an denen man ſeineFinger
fertigkeitmit Erfolg zu bethätigenvermag.
Man klebt nämlich nach Abbildung VIII
aus ſtarkerPappe kleine Starenhäuſer zu
ſammen, beſtreicht ſi

e

mit flüſſigem Leim
und beſtreut ſi

e

dick mit Kriſtallpuder. Ein
abgebrochenes,durch die Vorderwand ge
ſtecktesStreichhölzchendient als Stange,
auf welcheman ein Chenille-Vögelchenſetzt.
(Siehe Abbildung VIII.)

Die Phantaſie und Ge
ſchicklichkeit haben auf
dieſemweiten, lohnenden
Gebiet des Chriſtbaum
ſchmuckesnoch ſo viele
hübſche,zierlicheArbeiten
erfunden, daß ich noch
bogenlangdavonplaudern
könnte, wenn nichtZeit und Raum dagegen
ein energiſchesVeto einlegten. -

Deshalb nur ſchnell noch ein herzliches
„Glück auf“ zur Anfertigung des Chriſt
baumſchmuckes! B. Kl.

Warten.
Warten, wie viele unangenehmeStunden
hat e

s

im Gefolge, und welch ungeduldige
Stimmungen ruft e

s

dochhervor. Warten
laſſen iſ

t

eineFolge des Nichtfertigwerdens.
Das ſoll nun ſchonvon Kindheit a

n bekämpft
werden. Wie oft ſagenKinder auf einenaus
geſprochenenWunſch oderBefehl der Eltern:
„Warte, ic

h

will zuerſt noch dies thun!“
Das darf durchaus nicht geſtattet werden,
ſofort muß das Gewünſchte gethan werden.
Eben ſo wenig ſollen wir dem Kinde, zum
Beiſpiel Schularbeiten zu verſchiebengeſtatten.
Die Gewohnheit des Zögerns rächt ſich im
ſpätern Lebenoft ſehr empfindlich. Wie un
angenehm iſ
t

e
s

für den Gaſtgeber, wenn
der Eingeladene auf ſich warten läßt; e
s

verdirbt meiſt die ganze Stimmung der
Stunden, die angenehm zugebrachtwerden
ſollten. Und erſt in einem Haushalte, wie
unliebenswürdig erſcheint eine nie fertig
werdendeFrau, wie viele Ungemütlichkeit
ruft das Wartenlaſſen d

a

hervor! Kommt
der Mann, ermüdetvom Berufe, nachHauſe

-

und findetdenTiſch nichtgedeckt,dasMittags
mahl nicht bereit, welch bittere Worte muß

d
a

die Hausfrau, und zwar mit Recht,hin
nehmen. Ladet der Gatte zum Spaziergange
ein, und die Frau iſ

t

nichtſchnellzur Stelle,

ſo gewöhntſichder Mann nachund nacheben
allein zu gehen,und e

s

entwickeltſichdaraus
gar baldGleichgiltigkeit. – So gibt es unzäh
lige Gelegenheiten im Leben,beideneneinnie
fertigwerdenderMenſch für ſeine Umgebung
unleidlich wird. Nur Gewohnheit iſ

t es, ſeine
Sachen zur rechtenZeit zu thun. Es ge

ſchiehtdann auchmit mehrRuhe und daher
viel pünktlicher. Ein geordneter, fleißiger
Menſch wird nie warten laſſen. A. S.

Zur Verhütung der Diphtherie.
Wie viele Opfer fordert alljährlich dieſe
heimtückiſcheKrankheit und wie ohnmächtig

iſ
t

immer noch namentlichſchwerenFällen
gegenüberärztlichesKönnen ! Um ſo mehr

iſ
t jeder Wink zu beachten,deſſenBefolgung

zur Verhütung dieſer Krankheit beizutragen

im ſtande iſt. So wurden auf dem letzten
internationalen mediziniſchen Kongreß zu

Berlin einigeGeſichtspunktefeſtgeſtellt,deren
Mitteilung wir unſeren Leſern nicht vor
enthalten zu dürfen glauben. Nachdemfeſt
geſtellt iſt, daß die Urſacheder Krankheit der
Diphtherie-Bazillus iſ

t

und die Ausbreitung
derſelbenhauptſächlichdurchdieAuswurfſtoffe
des Kranken geſchieht,durchwelcheder Ba
zillus in die Luft, auf Kleidungsſtücke,Betten
und Garäte und ſo in den Körper des Ge
ſunden gelangt, iſ

t

e
s

vor allem notwendig,
denKranken ſo viel wie möglich zu iſoliren.
Der Raum, in dem e

r

ſichbefindet, ſoll außer
dem Lager nur nochdie notwendigſtenBe
dürfniſſe enthalten. Da nun dieſer Anfor
derung in Privathäuſern meiſt ſchwer zu ge
nügen iſt, ſo iſt die Unterbringung des
Diphtheriekranken in beſonderenKranken
häuſern ſehr wünſchenswert. Alle Gegen
ſtände, Betten, Kleider und Geräte, mit
denen derKranke zu thun gehabthat, müſſen
durch heißenWaſſerdampf, welcherdie Ba
zillen am ſicherſtentötet, von dieſen befreit
werden; auchdas Abwaſchender Fußböden
und Abreiben der Wände iſ

t

erforderlich.
Kinder, welche a

n Diphtherie gelittenhaben,
müſſen mindeſtens vier Wochen von der
Schule ferngehaltenwerden. Wie viel wird
geradehiegegengeſündigt! Wie oft werden
Kinder kaum nach ihrer Geneſung ſchon
wieder in die Schule geſchicktund welcher
Anſteckungsgefahr ſind dadurch namentlich
ihre Schulnachbarn ausgeſetzt! Feuchte
Wohnungen begünſtigen die Ausbreitungen
der Diphtherie. Auch geſundeMenſchenmit
geſundenSchleimhäutenſind derGefahr einer
Anſteckungausgeſetzt,nichtallein ſolche,deren
Schleimhäute (namentlichdes Rachens und
der Naſe) vorher irgendwie verletzt oder
erkranktgeweſenſind. Sehr empfehlenswert

iſ
t es, namentlichfür Kinder, in Zeiten, wo

die Krankheit heftig graſſirt, täglichMund
ſpülungen mit leichtenDesinfektionsflüſſig

keiten(zumBeiſpiel mit einerSublimatlöſung
von eins zu zehntauſend) oder wenigſtens
mit aromatiſchenMundwäſſern vorzunehmen.
Möchten beſonders Eltern dieſe wichtigen
Winke beherzigenund ſo auch ihren und
zwar nicht geringen Teil zur Verhütung
dieſer für die Kinderwelt ſo verderblichen
Krankheit möglichſtbeitragen. Dr. S.

Samenſtickerei.

Dieſe eigenartigeArbeit verdient vor der
Vergeſſenheitbewahrt zu werden. Auf einem
Stück hellfarbiger Seide, welches, in einen
Rahmen geſpannt, eine glatte Fläche bietet,
werdenzierlicheArabesken, Ranken, Blüten
und Blättchen vorerſt mit Bleiſtift auf
gezeichnet,ſodann mit Seide odergeſpaltener
Wolle in Stil- und Plattſtich geſticktund
die Blüten und Knoſpen der kleinenArrange
mentsdurchallerhandSämereien zuſammen

geſtellt. Die vier größeren Eckblumenvor
liegenderProbe zeigenKaiſerkronen, Hanf-,
Tamarinden und Malvenſamen. Die Stief
mütterchenſind durch rundlich geſchnittene
Thomaskörnchenſchalenund abgeſchälteApfel
kerne,die Vergißmeinnicht aus Sago, Senf,
Lack und Rübſamen, die Fuchſien aus zackig

Ä
iebe

geſchnittenen - -
glöckchenartigenBlüten aus Saarbinſenſamen

Thomaskörnchenſchalen und

hergeſtellt. Es eignen ſich aber alle zierlich
geformtenSämereienaus derganzenPflanzen
welt, gleichviel o

b

unſcheinbarenUnkräutern,
Gemüſeſtaudenoder prächtigenBlumenkelchen
entnommen, zu der freundlichenArbeit, nur
müſſenallzu harte oder zu dickeKörnchenoft
lang vor der Benützung ins Waſſer gelegt,
geſpalten, geſchält oder zurecht geſchnitten.
werden, ehedie Nadel durchzudringenund ſi

e

mit Seidenfaden für die Dauer zu befeſtigen

im ſtande iſt. Metallperlen dienen außer
dem zu erhöhtemSchmuckderBlumenkelche,
etwaiger Arabesken und Kanten. Die fertige
Arbeit eignet ſich alsdann zur Schmückung
von Kaſten- und Korbdeckeln, Taſchentuch
und Handſchuhbehältern, Arbeitstäſchchen
und ſo weiter vortrefflich. V. L.

Gläſerſchmuck.

SchmuckloſeGegenſtändeaus klaremGlaſe,
als Fenſterſcheiben, Ofenvorſetzer, Gläſer,
Pokale und Bowlen mit einer zierlichen,
wenngleich farbloſen Zeichnung zu verſehen,

iſ
t

für jeden möglich, der e
s verſteht, mit

einem Scherchenallerhand zierlicheGebilde
auszuſchneidenund dieſelbenhübſch zu arran
giren. Das Papier muß gut und dauerhaft
ſein und der Klebeſtoff, mit dem e

s

dem
Glaſe aufgeleimt werden ſoll, untadelhaft.
So ausgerüſtet übergibt man das Glas
einer großen Glaſerei, die ein Sandgebläſe
beſitztund läßt e

s

demſelbenausſetzen.Nach
dem das Papier abgewaſcheniſt, bemerkt
man, daß diedurchdasſelbegeſchütztenStellen
klar gebliebenſind, während der unbedeckte
Grund matt erſcheint. Wünſcht man matte
Figuren auf klaremGrund, ſo hat man die
Figuren aus dem Papiere ſchablonenartig
herauszuſchneidenund ſchützt das übrige
Gefäß, welches glänzend bleiben ſoll, ſorg
fältig. Wie bei jeder künſtleriſchenAusfüh
rung hat man darauf zu achten, daß der
Bilderſchmuckder Größe des zu verzierenden
Gefäſſes auchangemeſſen iſ

t,

daß ſi
e gehörig

verteilt und ſinnig ausgewählt ſind. Eine
junge Braut ſchmückezum Beiſpiel ihre Gabe
für denBräutigam mit einer Guirlande von
Roſenknoſpen, Myrtenblüten- und Blättern
und umgebe den eigenen Schattenriß mit
einem dazu paſſenden Kränzchen. Findet
ſich ein Künſtler, der ihre ganze Figur auf
einenRoſenzweigſtellt, ſo iſ

t

das nochhübſcher.
Ein DutzendWeingläſer ſtatteman mit einer
Eichen- oder Weinblattborte aus, in welche
man ein Wappen einflechtetoder ſchmücke ſi

e

mit Amoretten und Bacchanten. Größere
Gegenſtändevertragennatürlich auch größere
Darſtellungen. Nicht ſelten findet ſichunter
guten Laubſägevorlagen.Paſſendes. Je kunſt
und ſtilvoller die Verzierung, je wertvoller
die Gabe. P. D.
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Allerlei Chriſtbaumſchmuck.

Heimlich waltende Hände ſchmücktenden
Weihachtsbaum, dies leuchtendeSymbol

deutſcherSinnigkeit mit immer gleicherSorg
falt, gleicherLiebe; doch iſ

t

in den letzten
Jahren noch ein Drittes hinzugekommen,

welchesdem AltgewohntenneuenReiz hin
zufügt: die Phantaſie. Da ſind Tannen,
welchemit kunſtvoll gefertigtenRoſen pran
gen. Ernſthaft ſtehtdanebender Lilienbaum
mit weißenKelchen,die man, um ſi

e präch
tiger zu heben,mit goldenenStaubfäden ver
ſah. Goldene Kugeln werden daneben ge
hängt. Ein guterGedanke iſt es auch,dieſe
weißenſchlichtenBlumen mit rotenund gelben

Waſſerfarben in Feuerlilien zu verwandeln,
odereinenbunten gefülltenMohn zu ſchaffen,
der gar einfachaus langen, zwei bis drei
Finger breiten und doppeltgelegtenSeiden
papierſtreifen zu fertigen iſt. Dieſelbenwer
den eingefenſt, hin und her geknifft und
um einenDrahtſtiel gewickelt, a

n

demvorn a
n

der umgebogenenund mit etwas umhüllter
Watte verſehenenSpitze lange glitzerndeLa
mellafädenbefeſtigtſind. Das weichePapier
wird nun unten am Stiel zuſammengedrückt
und mit einem Faden gebunden. Andere
ziehender idealenBlumenprachtreelleFrüchte
vor. Sie legen in Netze und binden an
Bänder: Mandarinen und Feigen; Nüſſe,
Birnen und Aepfel; Roſinen, Mandeln,
Datteln, Malagatrauben und was ſonſt noch
die warmen Länder ſenden. Vöglein mit und
ohneNeſter fehlen auchnicht – kurz, wenn
wir nochden Tannenbaum mit ſeinem mit
Brillantſtaub beſtreutenWattenſchnee, mit
ſeinen Eszapfen aus Glas und mit ſeinen
vergoldetenTannenzapfen nicht vergeſſen, ſo

können wir, von Haus zu Haus gehend,
leichtdie vier Jahreszeiten a

n

einemeinzigen
Weihnachtsabendveranſchaulichtfinden Wie
derandereverfertigendieniedlichſtenSachen:
Körbe, Käſtchen,Fächer,Ampeln und Beutel
chen aus Karton und Seidenreſtchen, aus
Eicheln , Eierichalen, Kaſtanien, Staniol
Seidenpapier und zierlichenSchachteln. Für
letztereArt der Verzierung ſchneidenwir ein
Kartonrund, etwa nußgroß, legenein rundes
Seidenſtück,welchesrings vier Finger breiter
iſt, darunter und verbindenbeidesdurchzier
liche Stiche, welche mittelſt aufgezogener
Glasperlen unſichtbargemachtwerden. Gleiche
Perlen oder Flitter werden auf der über
ſtehendenSeide aufgenäht. Dieſe ſelbſtwird

a
n

ihren Randern etwas umgeſchlagen,mit
Seide eingeºogen,und – das Pompadourchen

iſ
t fertig. Natürlich wird e
s gefüllt a
n

den
Baum gehängt. – Große leere Schnecken
häuſer gebenzierlicheAmpeln ab, die mit
Strohblümchenund Moos gefüllt a

n

Perlen
ſchnüren oder a

n

Lamellafäden aufgehängt
werden. Des weiterenmöge ein rechtein
faches, aber wirkungsvolles Schmuckſtückchen
hier Platz finden, das man aus Goldpapier
herſtellt, dem man rotes odergelbesGlanz
papier unterklebte Zwei bis drei finger
breite Streifen werden rechtfein und frcher
artig hin und her geknifft, bis ſi

e

zum Rade
geſchloſſenund mit einigen Sticken befeſtigt
werden können Die Mitte verbirgt man
unter kleinenWell- oder Lamellabäuſchchen,

auch wohl unter einer großen Perle. Der
Stern wird nun an einemEnde durchſtochen
und angehängt. Andere Sterne ſchneidet
man aus Kartonpapier, beklebt ſi

e golden

oder ſi!" ern und zeichnetauf beideSeiten
das gleichen edlicheMuſter, das mit Seiden
fäden und P rlen ausgenäht wird. Präch
tig nehmen ſichauchbreitereſeideneBander
aus, die an der Spitze des Baumes mit
Lamella zuſammen befeſtigtund in langen
Bögen bis zu den unterſten Zweigſpitzen
herab geleitetwerden. Wer alte oder neue
ſeideneBänder nicht daran wendenwill, der
wählt vielleicht Glanz"attun oder Seiden
pavier und klebt rechtviele goldeneStrneÄ oder Engelein, Lämmer, Roſen,
Weihnachtsmännerund fromme Sprüche in

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX.

großengoldenenBuchſtaben.Auch von Zweig

zu Zweig in wagerechterLage werden dieſe
Bänder gelegt. Bei ganz beſonderenFreun
den des Lichtes ſieht man auch wohl ein
buntes, krinolinenartiges Geſtell a

n

dem
Kronleuchterhakenbefeſtigt,deſſenReifen mit
unzähligen Lichtern dicht beſtecktund mit
Glasprismen behängt ſind. In dieſePyra
mide wird der leere Baum einfachhinein
geſchoben.Anheimelnd und poetiſchſieht e

s

aus, wenn man an dem feſtlichenAbende in

großenVaſen in Ecken,Erkern und über den
Sofas hohe grüne Tannenzweigeanbringt,
die etwadurchStechpalmgezweigund Epheu=
rankenbeklebtſind, auchdurchhübſcheBeeren,
welcheder Winter noch nicht zerſtörte, als
Miſpeln, BerberitzenundSchönbeeren.Außer
oben erwähntenPapierblumen, die übrigens

recht groß und a
n langen Stielen befeſtigt

ſein müſſen, paſſen dazu auch folgende
hyazinthenartigeGlockenblumen.Man nimmt
gutes rotes Papier (doppelſeitiges),ſchneidet

5 cm hoheund 7 cm breiteStreifen, die man

2 cm tief in 1 cm Entfernung einſchneidet,
ebenfalls von unten 1 cm tief, dicht neben
einander. Die oberenEinſchnitteals Blumen
blätter werden abgerundetund durchStrei
fen mit der Scherenachaußen gebogenund
das Papier zuſammengerollt. Die feinen
Streifen legenſich willig um denStiel und
werden mit Blumendraht a

n
ihm befeſtigt.

Man reiht nun Glocke a
n

Glockewie bei den
Hyazinthen und umwickelt den Stiel mit
braunen oder grünen Papierſtreifen. Für
beondersbemittelteHäuſer empfiehltſichfol
gendeAnordnung: Der Tiſch oder die auf
niedrigenKlötzen ruhendeTafel, auf welcher
der Baum ſteht, wird zum Teppichbeetum
gewandelt. Man bedeckt ſi

e

zunächſt mit
einer wertloſen dunklen Deckeund zieht die
Zipfel nachinnen, ſi

e

mit Nadeln feſtſteckend.
Nun nagelt man Tannenzweige derart a

n

die Bretter, daß ſi
e

den Boden berühren,
legt ſi

e

auch um die Tafel und ſchmückt ſi
e

mit Epheuranken aus. Die ganze Fläche,
einſchließlichderFuß des Baumes, wird mit
Moos bedecktundGruppennatürlicherBlumen
darin angebracht. Dieſer Garten wird nun
belebtdurch ſolcheGeſchenke,welchegeeignet
ſind, ihn zu ſchmücken,als: Schöne Vaſen
und Schalen mit Früchten, Statuetten,
Porzellanfiguren, Kannen und ſelteneMu
ſcheln. Gläſerne und porzellaneneTeller
laſſenſichzur Einfaſſung einesBeetchensver
wenden,wie auchblankeThaler und Zwanzig
markſtücke,wenn man ſi

e

dazu übrig hat.
Armbänder und Ketten könnenals Blumen
binder dienen, gekochteHummern, Haſen im

Fell und anderesGetier im Originalzuſtand
das Tierreich vertreten. Stoffe, Bücher und
manches andere müſſn auf einem Neben
tiſche untergebrachtwerden. Notwendig iſ

t

e
s

für jeden Weihnachtsgaſt, eine eigene
Signatur zu erdenken,welche a
n dn Gegen

ſtändenbefeſtigtwerden. Dazu vaſſen außer
etwaigen Wappen goldeneFiſche, Sterne,
Kugeln und ähnlicheDinge. P. D.

Eine hübſche Gabe für den
Weihnachtstiſch.

Ein hübſchesGeſchenk,das ſich beſonders
für den Weihnachtstiſcheignet. iſ

t

ein imi
tirtes Glas Bier, mit Würſtchenund Kraut.
Will man ein wertvolleresGeſchenkmacen,

ſo wählt man ein ſchönesGlas und vielleicht
einen hübſch gravirten Zinnteller dazu.
Man ſchneidet,zur Zeit der Quºten, ſolche
mit Schale und Kernhaus in kleine Stücke,
gibt Waſſer darüber und kochtdieſelbenbis

ſi
e

weichſind, dann gießt man das Waſſer
(das gut eingekochthabenmuß ab, nimmt

zu 2 Liter Saft 1 Pfund Zucker und kocht
das ein, bis ein Tropfen davon auf dem
Teller ſtehenbleibt. Nah warm füllt man
das Gelee in Gläſer. Die Quitten werden
durch einen großlöcherigenGemüſeſeiherge
trieben, zu l Pund Mark l Pfund Zucker
genommen, das nun gekochtwird, bis e

s

6.
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eine rote Farbe angenommenhat; e
s

muß
immer dabei gerührt werden, d

a

e
s

ſehr
leicht anbrennt. Zur Zeit des Gebrauches
wird das Gelee erwärmt und ein Bierglas
damit gefüllt, man läßt e

s

erkalten und
gibt einenvoneinemEiweiß und 100Gramm
Staubzucker gerührten Guß darauf und
zwar ſo viel, daß e

r

ein wenig überläuft,

e
s

ſiehtdann wie ein überſchäumendesGlas
Bier aus. Der Guß wird in der kürzeſten
Zeit feſt. Das Quittenmark wurd in eine
Strauben- oderButterſpritze gethan und in

Schafsdärme, die man bei jedem Metzger
bekommt, gefüllt. Die Därme waſchtman
zuvor nochmals gründlich und wendet ſi

e

um. Je nachdemman die Würſtchengroß
will, unterbindetman ſi

e

mit Faden, beim
Gebrauche knüpft man rote oder blaue
Seidenbändchen a

n

dieEnden. Das Kraut
ſtellt man her, indem man Zitronate in

möglichſtlange, feineStreifen ſchneidetund
auf denTeller ſtreut. Man legtdieWürſtchen
darauf und ſtellt das Glas dazu. Das
Ganze ſieht hübſchund einladendaus, auch
ſind die Quitten, auf dieſe Art bereitet,

ſehr gut. A. S.

Geſchenke a
n Herren.

Es gab ohne Zweifel eineZeit, wo der
Kavalier von den Damen kein Geſchenker
warten durfte, das heißt von den Damen,

die nicht ſeine Braut, ſeine Couſine, auch
keineBallerina waren. Um dieſe Lücke zu

beſeitigen, ſchuf der liebe Gott die gewiſſe
Knackmandel,und irgend ein Jemand erfand
das reizendeVielliebchen. Seitdem iſ

t

die
Möglichkeit, dem Herrn etwas zu ſchenken,
geſchaffen,aberwas, ja was ſoll man ihnen
geben? Wir verſtehen,daß eine Dame in

der Wahl dieſerGabennichtvorſichtiggenug

ſein kann. Dieſe knackmandeleſſendenHerren
ſind oft eitel; ſi

e

ſuchenhinter allem etwas.
Wenn der Beſcheideneſich mit einer kleinen
Hoffnung begnügt, klirrt der Selbſtbewußte
mit einer Invite. Darum rät die Er
fahrung, in jedes Vielliebchengeſchenkeiner
Dame immer ein Körnchenvon Abweiſung
inmitten aller Freundlichkeit zu legen, einen
Luftzug Zurückhaltung, ein Atom Kälte.
Damen ſollen vor allem immer Dinge
ſchenten,die ſo zu ſagenunnütz ſind. Hand
arbeitennur in beſonderemFall, bei längerer
Bekanntſchaft und möglichſt wenig davon.
Eine kleinenichtsſagendeMalerei, der man
anſieht, ſi

e

war die Laune einerMußeſtunde,
wird ja überdiesdiesGebiet erſchöpfen:Die
Zeit der petite pointe und der Tapiſſerie
nadel gehörteiner faſt vergeſſenenGeneration
an. Die weltſtädtiſchen Luxusmagazine
wiſſen Beſſeres. Sie bietentauſend Nippes

für denHerrenſchreibtiſch.Da ſind moderne
Statuetten in allen möglichenMaſſen, Bron
zen. „Chinas“, wundervolles Leder. Leder

iſ
t

ſtets vornehm, und Lederſachenjeden
Genres paſſend. Wiener oder Offenbacher
Papeterien zumBeiſpiel mit guten, eleganten
Schreibrequiſiten. Alle Tage bringen die
Pariſer, auch heitereMünchener neueVig
netten: ganz plöl,lich iſ

t

dazu eine neue
Fabe, ein neues originelles Format für
das Briefblatt da. BeſondersVornehmeswie
etwa das ausgefaſerteHandpapier, iſ

t

immer
modern. Es muß, das bleibt bei derlei
die Hauptſache, eine gute Etikette geben,
eine Quelle die „fit“ gilt, wie der Eng
länder ſagt. Alſo in Wien etwa Tände
leien von Theyer und Hartmuth, in Ber in

die exkluſiveEleganz Jahns von der Jäger
ſtraße. Einen Pariſer, einen Münchener,
einen Londoner Karton, die man dort und
hier findet. Noch g

a
z etwa andereswiſſen

wir, das jenen Stich ins Unleangene be
ſitzt, der Bedingung ſein ſoll; wenigſtens in

gewiſſenFällen. Das ſind die gutenFrüh
ſtuckskörbe,die unter Umſtändeneine Dame
dem Manne ſenden darf. Merkwürdiger

w
e
ſe ſind und bleiben die S raßurger

Sachen immer das beliebteſteund will
15
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kommenſteGeſchenkſolcherArt. Sie haben
den erſtenRang erobert in der Liſte der
Delikateſſen. Italien kann ſich trotz ſeiner
KrebſejederDimenſion und ſeinerMandoletti,
und SüdfrankreichtrotzſeinerFiſchdelikateſſen
nie in eineKonkurrenz einlaſſen mit Straß
burger Paſtetenund ſeinenCharcutierwaren.
Ein Korb erleſenerLiqueure iſt, wo's paßt,
gute Gabe. Italieniſche, belgiſche,erotiſche
Etiquettes. Fleiſchmann von Aſchaffenburg
bringt auchdendeutſchenTropfen zu Ehren:
einige der vornehmſten Modeſpezialitäten
haben ſein Wappen. Jagdſchnäpſe, die er
leſen gelten, kokettechasse-cafés, wunder:
volle Traubenpunſchefür die Sylveſternacht.
Es gibt gewiſſeLeute, die nachWeihnachten,

auf ihre delikatenFrühſtücksgabenhin, durch
langeZeit offenesHaus haben. Man früh
ſtücktwundervoll und läßt den leben, der
das Vielliebchen erfand. J. v. S.

Wintermoden.

Mit friſchgerötetenWangen, das Näschen
in den hochgeſtelltenPelzkragen vergraben,
eilen unſere glücklichenMädchen nach der
luſtigenEisbahn. Man hat als verſtändige

Mama oft ſeineNot mit
den liebenDingern, die
einem hübſchenToilet
tenſtückzu liebeallerlei
unpraktiſcheBeklei
dungsweiſen erſinnen,
ſichbald zu warm, bald
zu leichtkleiden,unddie
arme Mutter, wie die
Gluckhenne,welche
Entlein ausgebrütethat,
angſtvoll die Waſſer
fläche umkreiſend, hat
außer der Angſt um
diverſe Eishabichte ge
fährlichſter Art auch

Z

quemeAußentaſchefür das Sacktuch.– Eine
merkwürdigeNeuheit in Pelzbeſätzenzeigt der
lange, pelzgefüttertePelerinenmantel. Es

iſ
t

dies chineſiſches,langgelocktesLammfell,
changeant gefärbt, jedenfalls die über
raſchendſteAnwendung der doppeltwirkenden
Farbe, in der die Mode gegenwärtig un
erſchöpflichiſt; die Enden ſind dunkel, der
Grund des Pelzes leicht gefärbt; ſo ſahen
wir roſa mit dunkelgrün, blau mit leder
braun; unſer Modell war hellblau und
dunkelblau, womit der dunkelblaue,himmel
blaue, gerippte Mouſſe - Epingléſtoff des
Mantels harmonirte; ſehr ſchön iſ

t

auch
glatt-dunkelfarbigesTuch zu demhellfarbigen
Beſatz. – Der Hut aus grünem Filz mit
langhaarigem Rande iſ

t

mit hellblauen
Sammetfedernunddreiklei-

"h

nen, aufgerolltenſchwarzen
Straußfederköpfchengarnirt.
Das Eleganteſte, was

in Pelzmänteln eriſtirt, was
aberfreilichnur ausſchließlich
ſchlankenGeſtaltenkleidſam
iſt, ſind ruſſiſche Bluſen
paletotsmit breitemGürtel.
Ein Prachtexemplar dieſer
Art iſ

t

aus dunkelmoos
grünem, bunt, aber ſehr
dunkelfarbig und diskret
wirkendgroßbrochirtemSei
denſtoff; glatt - moosgrüne
Seide und gleicherSammet
ergeben den Aermel, als
Beſatz iſ

t

Zobel verwendet,
welcherebenſo wie dunkler - -
Nerz nach langjähriger Pauſe, wo Kam
tſchatkabiberallein als edelſtesPelzwerk galt,
wieder zu fürſtlichenEhren berufen erſcheint.
Unſer pelzgefütterterruſſ. Paletot hataußer
demdengemuſtertdurchwebten,breitenGold
gürtel mit Türkis beſetzterSchließe, und ver
einigt ſomit alles, was heutemodegiltigund
neuheißt. Der Muff neueſterFaſſon iſ

t

mit
gebundenenSchleifen geſchloſſen,flachaus
einanderzulegen,und hat a

n

der pelzge
füttertenInnenſeite verſchiedeneTaſchen für
Sacktuch,Notizbuch,Parfüm und dergleichen.
Der türkisblaue Filzhut iſ

t

mit blaugrün
changirendemSammet und einem Fleder
mausflügelgeſteckaus Federn garnirt, welche
mit iriſirendenFlittern bedecktſind. Dieſes
Beiſpiel charakteriſirt die ganze Farben
freudigkeitder diesjährigen Winterhutmode,
die freilich damit die
Gefahr böſer Ge
ſchmacksverirrungen -

nahelegt – richtig zu-
ſammengeſtimmt und “W
angewendet und die grº -

Farben herzerfriſchend
nachdemewigenGrau

,

der letztenJahre. Wie
man die hellenFarben /

miſchen und tragen
muß, das beweiſt "

Sarah Bernhardt, die .

nochimmer unerreichte
Meiſterin und Tonan
geberin der Toiletten
tunſt bei ihrer neueſten
Tournée. Von ihr
beſonders begünſtigt
wird Gelb und Roſa.
Die Lieblingsform
ihrer Kleider iſ

t

rück- -

wärts anliegend, vorneweit und faltig und
durch einen Gürtel zuſammengehalten,den

ſi
e neuerdings in etwas die Taille ver

längernder Form trägt, was allerdings
individuell iſt, und was wir allen nicht
ganz ſchlankenDamen zur Nachahmungem
pfehlen. Meiſt verwendet ſi

e duftige Tüll
und Gazeſtoffemit köſtlichenStickereien zu

faltigen, leichtenUnterkleidern, über welche
offene ſchwereSchleppen mit abſtechendem
Futter fallen. Als Beiſpiel gebenwir die
herrliche Robe aus dem zweiten Atte von

F=

Fedora, woſelbſt die wandernde Tragödin
über einem enganliegendenſchwarzenAtlas

-g“kleide,welchesam Saum
mit einer vollen Rüſche
von himmelblauen,
ſammetnen Winden
blumen umgebeniſt,
ein faltiges Hemden
kleid aus doppeltlie
gendem, ſchwarzem
Tüll trägt, welches
mit Flittern von
dunkelblauem Stahl
durchweggeſticktiſt.
Die Ueberſchleppe
von ſchwarzemBrokat
mit hellblauemSam
metfutter iſ

t

außen
mit ſchwarzen,innen
mit blauen Strauß
federnbordirt; a

n

der
Achſel Knüpfſchleifen

aus ſchwarzemAtlasband. Der Abendmantel,

den unſere letzteFigur trägt, iſ
t gleichfalls

MadameBernhardtsGarderobenachgearbeitet
Er beſtehtaus braungelb changirendemSam

lnet mit gelbem Seidenfutter und
Paſſenſtickereiaus gelber Seide, gelbe
Straußfederköpfchen füttern hoch
ſtehenddenStuartkragen, offeneAer
melteile aus violett-gelb-changeant

Sammet mit hochſtehendenAchſel
rüchen. Die Figur zeigt unterhalb
dieſerPrachtſtückeeine reizendeTail
lenform, welcheebenſovorteilhaft in

dunklenStoffen ausgeführtwird. Hier

iſ
t

ſi
e

von elfenbeinweißemWolfen
krepp mit einer Pliſſétaille aus weißer
Seide, für den Gebrauch in der Thea
ter- oder Konzertloge gefertigt; bräunlich
getönte. Guipureſpitze und gleichfarbige
Seidenſchnurpaſſementeriegarnirt das Kleid.
derRand derSpitzen iſ
t

mit Sammetbändchen
durchzogen. – Der winzig kleineMiniatur
hut aus durchbrochenemJet iſt mit gelben

-
noch die Sorge wegen

Erkältung. Da heißt e
s alſo, etwas er

ſinnen, was für die Grade 1 bis 2
0

unter
Null jedem Bedürfnis entſpricht. Zuerſt
wollen wir dabei des neuen Woll-Leinen
gewebes für Winterleibwäſchegedenken, in

weiß und farbig, ſowie des gleichemZwecke
dienenden Flanell-Battiſts, denn die ver
nünftige Unterkleidung in Wolle iſ

t

für das
leichtſinnige junge Volk der zweckmäßigſte
Schutz gegen die Folgen dummer Streiche
und Parforcetouren. Die Hauptſache iſ

t

aber ein zweckmäßigesKoſtüm, welches
Grazie und praktiſchenZweck vereinigt.
Dafür iſ

t

die neueſteMode, Toilette und
warme Umhülle, ſowie eine abknöpfbare

und auch ſeparat überzunehmendeDoppel
pelerine, von gleichemStoff zu fertigen,
höchſt empfehlenswert. Die ruſſiſ - grüne

Tuchtoilette mit ſchwarzem Aſtra anbeſatz

iſ
t

a
n unſerer, dem Trouſſeau eine jungen

Millionärin entnommenenVorlage 1 Taille
und Unterärmeln mit feinen und großen

geſchliffenenJetperlen in

dichter, ſchöner Spitzen
muſterunggeſtickt,dazu ein
faltiger ſchwarzer Atlas
gürtel mit Roſettenſchluß.
Die mit Eiderdaunenwarm
abgeſteppte lange Ueber
jackezeigtdasſelberot-grün
ombrirt geſtreifte Seiden
futter, mit welchem der
Rock durchwegs gefüttert
und mit gleichen Innen
rüſchenverſeheniſt; natür
lich hat dabei die Taille
dasſelbe koſtbare Futter,
ebenſo die Doppelpelerine,

- welche,wie erwähnt, abge

-- nommen und beim Eis“F laufenohnePaletotgetragen
werdenkann. Die Pelzkappe in derneuen,ori
gniellenOhrenklappenformzeigt die von der
Mode ſo heißgeliebtenMephiſtofederhörnchen;
dermit Hermelin gefütterteMuff hat einebe

*«

Sammetroſen und einem Geſteck
metalliſchſchimmernderFederchen
garnirt; derartigehelle, blaue
Capoten werden mit außer
ordentlicherVorliebe im Thea
ter getragen,wo eine ſtrenge,
höchſtvernünftigeVerordnung«
die großenHüte verbietet.

-

N. P.

Gefüllte Phlox.
Unter den vielen, prächtig
gefärbtenPhlox Drumondii
Spielarten exiſtirtebisherkeine
mit gefüllten Blumen. A

.

Frommer in Budapeſt bringt "TW
nun die erſtegefüllteVarietät auf denMarkt
und bemerkt,daß der daraus gezogeneSa
men Pflanzen gibt - von denen 13 dicht ge
füllte, reinweißeBlumen entwickeln.

M. L

Neue Kaffeeaufgußmaſchine.

Die Fabrik geformter Drahtwaren für
Haus- und Küchenbedarfvon Lempertzund
Wergifoſſe in Düren im Rheinland hat
eine neueSpiral-Kaffeeaufgußmaſchine in

den Handel gebracht,welche vor anderen
derartigen Maſchinen den großen Vorteil
beſitzt,daß ſi

e

ſichnichtbeimGebrauchever
ſtopft. Sie hat nämlich innen kein feines
Drahtgewebewie die anderen derartigen
Maſchinen, in deſſenMaſchen ſich ſehr bald
Kaffeepulver,SchmutzteilchenundRoſtanſetzen,
ſodaßderApparat nichtnurdienötigeSauber
keitvermiſſenläßt, ſondernauchſchnellganzun
brauchbaroderwenigſtensreparaturbedürftig
wird. An Stelle dieſesFiltrirdrahtgewebes
hat die neueMaſchine ein kreisförmig aus
geſchnittenesStückBiberſtoff oderLeinwand,
durch das die Filtrirung erzieltwird. Das
unten abfließendeKaffeegetränk iſ

t

in jeder
Beziehung von tadelloſer Beſchaffenheitund
vollſtändig frei von jeder Trübung. R

.
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Vernünftige Frauenkleidung.

An ter uns.

In Amerika und England iſt die Agita
tion für naturgemäße Kleiderform bereits
über vierzig Jahre a

lt – in Deutſchland
liegt ſi

e
noch in der Wiege oder iſ

t
- wohl

a
r

noch nicht geboren – trotz Profeſſor
ägers Wollregime. Dieſes beſchäftigtſich
bekanntlichmit dem Stoff, die amerikaniſche
Reformbewegungaber mit der Form – dem
Schnitte. Beide ergänzen ſich wechſelweiſe,

ohne ſich bis jetztdie Hand zu reichen.Dieſe
vernunft- und naturgemäßeAgitation iſ

t

in

denletztenſechsJahren unter demVorgange
von Mrs. Jenneß Miller aufs eifrigſte be
trieben worden. Wir Europäerinnen können
davon nur lernen, wenn wir überhaupt das
Bedürfnis darnach fühlen. Wir brauchen
nicht zu erſchrecken.Wird doch durchaus
keineUmwälzung bezweckt,ſondern
nur eine naturgemäße, friedlicheÄ und Verbeſſerung.
Das Lehr- und Schmerzensgeld

der früheren, unvermeidlich ge
weſenenUeberſtürzungen iſ

t längſt
bezahlt. Dieſelben bezogen ſich
vorzüglichauf die Außenſeite der
Kleidung. In derrichtigenVoraus
ſetzung,daß lange, aufgebauſchte,
oder nach hinten feſt gebundene
Kleider – und noch viel mehr
die naturwidrigen Krinolinen und
Tournüren, die Frauen a

n jeder
ernſtenArbeit in und außer dem
Hauſe hinderten, geriet Mrs.
loonier von New-Y)ork bereits
im Jahre 1849 auf den Ge
danken,ein der türkiſchenDamen
tracht mehr oder weniger näherndesKoſtüm
einführen zu wollen. – Daß dieſe Tracht:
kurzer Rock und weitfaltige, darunter
hervorſehendeBeinkleider, nur von wenigen,
ſtark geiſtigenDamen vertreten wurde und
das große Publikum ſich gleichgiltig oder
ſpottendverhielt, iſ

t

ſelbſtverſtändlich.Allein
ſpotten und tadeln iſ

t

leicht – Beſſeres in

Vorſchlag bringen unendlich ſchwer. Jahr
zehntemußten hingehen,ehe ſich die Ueber
zeugung Bahn brach, daß die Reform nur
ganz allmälich, und vorzugsweiſevon innen
nach außen, ſtatt in umgekehrterWeiſe voll
zogenwerdenkönne:nämlichmit einergründ
lichen Umgeſtaltung der weiblichen Unter
kleider. Der leitende Grundgedanke dieſer

Bewegung kann in we
nige Worte zuſammen
gefaßt werden: mög
lichſt viel Wärme bei
möglichſtgeringem
Druck und Gewicht,vor
demnamentlichHüften
und Unterleibsorgane

zu bewahrenſind, eine

- Rückſicht, durch deren
Vernachläſſigung ſich
die bisherige Frauen
kleidung ſo verderblich
erwies. Auch Profeſſor
Jäger hat ſich bewußt

oder unbewußt mit dieſem Probleme
beſchäftigt und dasſelbe in den aus
einem Stücke beſtehenden ſogenannten

Dabei aberF. zu löſen geſucht.iſ
t

e
r

bis jetzt ſtehen geblieben, während
die amerikaniſcheSchnittreform ſich auf alle
Teile der Frauenkleidung erſtreckt,alle Rock
bänder und ſonſtige : die Freiheit der Be
wegung hindernde Verſchnürungen zu ent
fernen ſtrebt – auch in Betreff der äußeren
Gewandung. Dieſe ſoll entweder, wie das
bekanntePrinzeßkleid, aus einem Schnitte
beſtehenund folglich von den oberen, ſtatt
den unteren Körperteilen, – oder vielmehr
von allen gleichmäßiggetragen werden –

Wo jedoch eine ſeparate Taille oder Jacke
gewünſchtwird, d
a

wird die nachwie vor
aus einem Stücke beſtehendeGewandunter
lage a

n

Hals und Armen ausgeſchnitten

und in ein mehr oder weniger verziertes
Unterleibchen umgewandelt, von dem der
Rock, in ſchönenFalten nachhinten fallend,
getragen wird. Darüber kann dann jede,
derherrſchendenModeform ſich
anſchließende Jacke getragen
werden, ohne daß die Unter
leibsorgane durch die leider
oft ſchwerdrapirten Röckebe
laſtetund verkrüppeltwerden.
Wir gedenkendas demnächſt
eingehender zu erläutern. Ge
ſundheit, Bequemlichkeit,

Schönheit – dieſes ſind alſo
die Grundpfeiler des neuen,
vernunft- und naturgemäßen
Bekleidungsſyſtems.

Dem Körper zunächſtliegend

kommt das ſogenannteKom
binations- oderUnionsge
wand. Dasſelbe wird in

Baumwollen-oderSeiden
tricotſtoffenangefertigt, docherfreuenſich
auch jene Profeſſor Jägerſchen Woll
unterkleider, d

ie

Hemd und Beinkleid in

einem Stück in ſich vereinigen, ſchon
großerBeliebtheit. Eine Hauptſachebei
einemUniverſalunterkleid dieſer Art iſt,

daß ſi
e

ſich der Körperform eng an
ſchließenund nichtdurchallerhand über
flüſſige und ſtörendeFalten und Aus
buchtungendie natürlicheSchönheit der
menſchlichenKörperlinien beeinträchtigen.
Dieſe Schönheit wird vor allem auch

in dem Feldzuge gegen das modiſche
Korſett betont, das, den natürlichenBau
der weiblichenGeſtalt völlig ignorirend,

zwiſchen Ober- und Unterkörper ein
StückOfenröhreeinſchiebt,vondemſichſchwer
begreifenläßt, wie und mit welchemRecht

e
s

a
n

dieſen Platz gelangte. So viel iſ
t

übrigens ſchon über die Schädlichkeit und
Naturwidrigkeit des
Schnürens geſagtworden,
daß wir uns hier einfach
berichterſtattendverhalten
und auf die Schilderung

deſſenbeſchränkendürfen,
was das Reformſyſtem

a
n

Stelle des gewöhn
lichen Schnürleibs in

Vorſchlag bringt. Denn

e
s
iſ
t jetzteinekaummehr

beſtritteneThatſache,daß
neunzig Frauen unter
hundertdesKorſetts nicht
gänzlich entraten können,
ohne verwahrloſt auszu
ſehen oder ſichwenigſtens

ſo zu fühlen. Es gibt
bereits eine ganzeReihe
ſolcherReformmieder, dochſtimmen ſi

e

alle
darin überein, daß ſi

e

vorne durch Knöpfe,
anſtatt der ſtählernenSchließen zuſammen
gehaltenwerden, wenige oder keine Fiſch
beine, ſtatt derſelbenaber ſtarkeAchſelträger
haben. Für nie dageweſeneGewandſtücke
brauchtman neue Namen, deren Erfindung

- oft ſo ſchwer

iſ
t

als die der
Sache ſelbſt.
Das Chemilet

te – es ſcheint
etwas zu ſagen
und thut e

s

nicht; dennwie
ließe ſich eine
Verbindung
von gar dreiT

* Gewandſtücken,
Ueberhemd,Beinkleidernund Untertaille oder
Korſettbedecker,mit einem Worte bezeichnen.
Wenn e

s

ſichhier allein um Sparſamkeit han
delte,müßte das Chemilette vor allem den
Preis davontragen. DochSparſamkeitkommt
beidenAmerikanerinnen,von denendieſesKlei
dungsſtückſtammt, in letzterReihe; Schön
heit, Geſundheit,Bequemlichkeithabenauch in
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Erfindung dieſes Gewandes den Ausſchlag
gegeben,und wir müſſen geſtehen,daß die
drei durchdasſelbeerſetztenUnterkleiderüber
einander getragendenKörper nicht ſo gleich
mäßig bedeckenwie dieſes eine und ihm
nur ſtellenweiſemehrWärme zuführen, was
ebendas Verwerflicheiſt. Das berühmteſte
und berüchtigtſteGewandſtück des ganzen
amerikaniſchenSyſtems aber iſ

t

der ſoge
nanntegeteilteRockodervielmehrUnterrock;
dennals äußeresGewandwird derſelbenur
beimZweiradfahrenundEislaufen vonjun
genMadchen,odervielleichtauchbei Bergpar

tien von älterenDamen getragenwerdenkön
nen. Geſehenhabe ic

h

das abernochnicht und
kann daher auch keineVerantwortlichkeit für
dieſe Angabe übernehmen. Als Unterkleid
dagegen iſ

t

der geteilteRock die bedeutendſte
Errungenſchaft der Neuzeit und wert, in

weiteſtenKreiſen bekanntgemacht zu werden.
Der äußerenForm nachvon einemgewöhn
lichen Unterrock kaum zu unterſcheiden,ge
währt e

r

dem Körper mehr Wärme als
zwei, oder gar drei über einander getürmte
Röcke. Denn indem e

r jedes der unteren
Gliedmaßen beſonders bekleidet,wird das
Zirkuliren der Luft vermieden, während e

r

ſich ſeiner Weite wegen jeder Kniebewegung
genau anpaßt, anſtatt ſich derſelbenentgegen

zu ſtemmen,wie dies die anderen Röcke zu

thun pflegen,befondersbeim Treppenſteigen
undwindigemWetter. Die geteiltenUnterröcke
werden je nachJahreszeit und Wärmebedürſ
nis aus Baumollen- oderWollſtoffen herge
ſtellt oder auch – wo die Ausgaben nicht
geſcheutwerden – aus naturfarbenerSeide.
Auch kannman ſi

e

mittelſt gekaufterPapier
ſchnittmuſter ſelbſt verfertigen. Die Fana
tikerinnendes Reformſyſtems laſſen ſich a

n

dieſem einen Unterrock genügen und ver
pönendie Idee, darüber nocheinen andern

zu tragen. Wer aberkeinenParteiſtandpunkt
verficht und für große Toilette eines
weißen, geſtärkten Rockes nicht entraten
zu können glaubt, für den empfiehlt ſich
unter gleichwohlgenauerAnpaſſung a
n

das
Syſtem das obenſtehenhePrinzeßunterkleid
mit oder ohne Aermel, welchesnachBelieben
verlängert werden kann und beſondersdann
zur Geltung gelangt, wenn die Untertaille
nicht bereits durchdas beimTricotunterkleid
entbehrlicheChemilettevorweggenommeniſt.
Prüfet alles und das Gute behaltet! A

.

B
.

Bemalte Tiſchplatte.

Dieſe Tiſchplatte, welchemit Waſſerfarben
auf Holz gemalt wird, kann entweder ihr
Material offenherzigeingeſtehen,indem man
ſichdunklerer und hellererSchattirungen be
dient, um den Grund verſchiedenartig zu
markiren,oder ſi

e

ahmt Ebenholz(tiefſchwarz)
als Grund und Elfenbein (weiß mit lichtem
Ocker gemiſcht) in den Blumen, Blättern
und Stelen nach. Eine dritte, etwas müh
ſamereArt führt denGrund ſchildpattähnlich,

ie Figuren wie Silber- oder Goldeinlagen
aus, möglichſtgetreudenalten Möbeln nach
gebildet, wie ſi

e

zum Beiſpiel der große
Friedrich für das neue Palais in Potsdam
für ſein Muſikzimmer fertigen ließ. Da
dieſe Möbel jedoch als Vorbild nicht zur
Hand ſind, ſo müſſen die Ausführenden ſich
begnügen, nachmehreren, möglichſtgroßen
Stücken Schildpatt die Natur nachzuahmen.
Die eingezeichnetenStriche, derendieBlumen
und Blätter nicht entbehrenkönnen,um ver
ſtändlich zu bleiben, werden in allen Fällen
mit der Feder in Tuſche oder bei der erſten
Manier in Sepia ausgeführt. Auch die
Konturen hat man ſorgfältig zu behandeln.
Bei Nachahmungen von Glfenbein- und
Silbereinlagenziehtman gleichmäßigeſchwarze
Striche, welchenur die Grenze des verſchie
denen dargeſtelltenMaterials zu markiren
haben; beim Malen in Sepia jedoch ver
ſtärkt man ſi

e rechtsſeitigund überhauptda,

wo der Gegenſtand, wenn e
r plaſtiſchwäre,

einen Schattenwürfe. P
.
D
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Vogelpflege.
BeziehungentſchiedendenVorzug vor einem
nach altem Verfahren geröſtetenKaffee ver
dient. In denneuenRöſtöfen derMaſchinen
fabrik„Grevenbroich“zu Grevenbroich(Rhein
provinz) konntedie chemiſcheZerſetzungdes
Rohkaffeeswährend des Röſtens näher ver
folgt werden. Man machtedie Beobachtung,
daß die beimRöſten zunächſtentweichenden,
unangenehmbrenzlichriechendenGaſe ſaure
Eigenſchaftenhaben, und alkaliſcheGaſe ſich
entwickeln, ſobald das wirkliche Aroma er
zeugt wird. Die Aufgabe eines zweck
entſprechendenRöſtverfahrensmuß darin be
ſtehen, die ſchlechtſchmeckendenbrenzlichen
Stoffe möglichſtzu beſeitigen,bevor dieEnt
wicklung des Aromas beginnt. Dieſe Auf
gabe iſ

t

durchdie erwähntenneuenApparate
vollſtändiggelöſt, während eine ſolcheTren
nung beiBenützung der alten Kaffeebrenner
ganz unmöglich erſcheint. Ueber die Wir
kung des in der neuenWeiſe gebrannten
Kaffees macht Profeſſor Stutzer in Bonn
folgendeAngaben: „Perſonen, welchevor
zugsweiſegeiſtigeArbeit zu verrichtenhaben,
klagenoft darüber, daß derKaffee – zumal
des Morgens – ihnen nicht bekommt.
Nach dem Genuß von Kaffee verſpürt man

im Magen ein volles Gefühl; die Nerven
und das Denkvermögen, ſind entſchieden
ſchlaffer als nach dem Genuß von Thee,
deſſenGebrauch in den ſogenannten„beſſeren
Kreiſen deshalb wohl auch in Deutſchland
von Jahr zu Jahr mehr zunimmt. – Auf
fälligerweiſe zeigt nach dem einſtimmigen
Urteil von Perſonen, welche in dieſer Be
ziehung beſondersempfindlichſind, die un
vorteilhafte Wirkung des Kaffees ſich nicht,
wenn dieſer nachdem neuen Verfahren ge

röſtetwurde. Ich ſuchtefeſtzuſtellen, o
b

der
Kaffee, wie ja vielfachbehauptetwird, einen
verzögerndenEinfluß auf die Verdauungs
thätigkeitdes Magens ausübt, und o

b

dieſe
ungünſtige Wirkung, falls ſi

e überhaupt
ſtattfindet, durch die Art der Röſtung der
Kaffeebohnenbeeinflußtwird. Wir benützten
eine geringere Sorte Santos-Kaffee und
ließen von dieſem je 25 Kilogramm teils
nach dem alten Verfahren (ohne Zucker
zuſatz),teils in dem neuenApparate röſten.
Von dem gemahlenenKaffee wurde mit
kochendemWaſſer in üblicher Weiſe ein
Aufguß gemachtund letzterernachVerlauf
einerViertelſtunde filtrirt. Auf 1

0

Gramm
Kaffee nahmenwir je 150 Kubik-Centimeter
kochendenWaſſers. Die Verſuche lieferten
das auffällige Ergebnis, daß ſowohl der
eine wie auch der andereKaffeeaufgußdie
Wirkſamkeit der im Magen vorhandenen
Verdauungsflüſſigkeit gar nicht zu beein
trächtigenvermag. Enthält der Magen die
Verdauungsflüſſigkeit in hinreichenderMenge,

ſo ſtört der Kaffee die Fortdauer der Ver
dauung keineswegs. Die thatſächlich be
ſtehende, vorhin erwähnte Wirkung des
Kaffees dürfte ſomit lediglich auf eine
Reizung gewiſſerNervenzurückzuführenſein,
und die Vermutung liegt ſehr nahe, daß
die beimRöſten desKaffes ſichentwickelnden,
ſchlechtriechendenund unangenehmſtreng
ſchmeckendenbrenzlichen Stoffe eine ganz

andere Wirkung auf die Nerven ausüben
als das uns angenehme,reineKaffee-Aroma.“
Da nun durch die neue Methode eine voll
ſtändigeAusſcheidungund Beſeitigung aller
brenzlichenProdukte von den aromatiſchen
Beſtandteilen ſtattfindet, dürfte dies eine
Erklärung dafür geben,daß der ſo geröſtete
Kaffeeweſentlichbeſſer„bekömmlich“iſt, als
der nach früherem Verfahren hergeſtellte.

Pünktlichkeit.
Bei Zurückgabeeines ausgeliehenenBuches
kann man, nachdeſſenguter oder ſchlechter
Beſchaffenheit, untrüglich auf die Eigen
ſchaftenderLeſerin ſchließen. Bekommtman
das Buch in nicht zu langer Zeit in dem
ſelben Zuſtande, wie man e

s ausgeliehen,
zurück, ſo kann man mit Beſtimmtheit be
haupten, die Bekannte iſ

t pünktlich und

ordnungsliebend. Es liegt immer eine ge
wiſſe Rückſichtsloſigkeit, ja wirklich Nicht
achtung darin, wenn man die Bücher be
ſchädigt oder beſchmutzt,loſe Zeitſchriften
ungeordnetzurückgibt. Sicher iſ

t

ſolch eine
Frau, die das zu thun vermag, auch eine
unordentlicheHausfrau. Eben ſo gut kann
maneinenHaushalt beurteilen,wennKinder

a
ll

ihre Spielſachen in der kürzeſtenZeit
zertrümmern dürfen und kleine Mädchen
ihre Puppen ſchon in ein paar Tagen ruinirt
haben. Man wird mir entgegenſtellen:
„Kinder verderbeneben alles!“ O

,

nein,
das iſ

t

nur Gewohnheit. Kinder müſſen
ſchonfrühe angehaltenwerden, ihre Sachen

zu ſchonen, ſpäter lernen ſi
e

e
s

nicht mehr.
Man hebedie Spielſachen auf und gebe ſi

e

den Kindern nur zeitweiſe, nicht alle auf
einmal, dann erfreuen ſi

e

ſich immer von
neuemdaran und achtenſie, während, wenn

ſi
e

in einer Wüſte zerbrochenerSachen
wühlen, ſi

e

ſich nicht unterhaltenund keine
Ordnung lernen, was in ſpäterer Zeit ſehr
fühlbar hervortritt. Immer muß dieMutter
ſuchen,wennwirklichein Spielzeug zerbricht.
was ja unvermeidlichiſt, e

s

wiederzuſammen

zu fügen, darin liegt Ordnung und Spar
ſamkeit. Aus einem kleinen, pünktlichen,
ordentlichenMädchen wird eine ſparſame,

häuslicheFrau, die einen Mann
A. S.

Zur Pflege unſerer gefiedertenSänger
dürfen wir als eine der wichtigſtenBedin
gungengrößtmöglichſteReinlichkeitbetrachten.
Dieſe iſ

t
aber bekanntlich außerordentlich

ſchwierig vollkommen zu erreichen. Schon
Nachtigall,Sproſſer, Schwarzplattlund unſere
übrigen einheimiſchenLieblinge ſind nur
mit großer Mühe, liebevollſterSorgſamkeit,
aber auch vielemZeitaufwand ſo zu halten,
daß der Käfig nicht übel riechtund in einem
bewohntenZimmer geduldet werden kann;
vor der Beherbergung im Schlafzimmer
warne ic

h

von vornherein. Um ausreichende
Reinlichkeit und beſondersGeruchloſigkeit zu

erreichen,hat man bereits die mannigfaltig

ſtenMittel und Wegeeingeſchlagen. Ich be
legedie täglichausgebrühteBlechſchublademit
fünf bis ſechsSchichtenvon Zeitungspapier,
nehme dann mindeſtens dreimal im Tage

dieBlätter, ſoweitSchmutz und Feuchtigkeit
durchgedrungenſind, ſorgfältig a

b

und er
neuere ſie. Für unſere erſterwähntenein -

heimiſchenSänger, bei denen wir bisher
guten Fluß- und Seeſand nochimmer als
das beſteHilfsmittel betrachtendurften, hat
jetztneuerdingsHerr ApothekerLandauer in

Würzburg nochein neues empfohlen,welches
ſich vorzüglich bewährt, nämlich das Be
ſtreuender Schublade mit einer dickenLage
von Torfſtreu oberhalb des Sandes, be
ziehungsweiſePapiers. Die Torſſtreu wirkt
zugleichdesinfizirend. Dr. K. R.

Lampenſchirm.

Einen ſehr hübſchen, billigen Lampen
ſchirm ſtellt man auf folgende Art her:
Man ſchneidetvon hellem Glanzperkal, dem
bekanntenbilligen, ſteifen, glänzendenFut
terſtoff, 45 Centumeterlange und 4 Centi
meter breite Streifen, von denen man der
Länge nach gleichmäßig auf beiden Seiten
die Fäden bis auf 5 oder 6 auszieht. Nun
nimmt man die beidenEnden in die Hände
und dreht ſi

e

nachentgegengeſetzterRichtung.
Dadurch bekommendie Streifen ein krauſes
Ausſehen. Von Drahtband fertigt man einen
Ring, ſo weit man ihn um die Lampe nötig
hat, und näht nun die Streifen, die man
bei 1

8

Centimeterabbiegt, ſo daß ſi
e doppelt

ſind (der eine Teil alſo länger als der
andere iſ

t,

den kürzerenTeil natürlich oben
auf) ganz nah nebeneinander um denReif.
Oben kann man als Schluß einen aus
gezogenenStreifen ſetzen. Solcher Schirm
wirft einen ſehr ſchönenSchein und macht
ſich in roſa, zartlila oderblaßgrün ſehr gut.

A. S.

Vom Röſten des Kaffees.
Das „Brennen“ desKaffees geſchahfrüher
bekanntlich in jeder einzelnenHaushaltung.
In größerenStädten findet man heute nur
nochſelten einenKaffeebrenner in der Küche.
Man kann dort täglich friſch gebrannten
Kaffee beim Kaufmann holen und vermeidet
es, die übrigen Hausbewohnerdurch Rauch
und Geruch zu beläſtigen. Auch fallen die
fortwährenden Klagen der Hausfrau fort,
daß der Rauch in den Brenner geſchlagen
ſei, die Köchin den Kaffee verbrannt habe
oder der Brenner eine unzweckmäßigeEin
richtung habe. Alle dieſeUmſtände führten
dazu, daß das „Brennen“ des Kaffees all
mälich in dieHände derGroßinduſtrie über
ging. Die dort gebrauchtenRöſtapparate
waren gewiſſen Arten von Kaffeebrennern
nachgebildet,die ſich in den Haushaltungen
beſonders bewährt hatten. Den neueſten
Fortſchritten der Technik iſ

t

e
s gelungen,

ganz weſentlicheVerbeſſerungen im Bau
ſolcher Röſtapparate einzuführen, und die
diesbezüglichenErfahrungen könnenein all
gemeines Intereſſe beanſpruchen,weil e
s

unter Benützung der neuen Apparate ge
lungen iſ
t,

e
in

Produkt zu erzielen, welches
nicht nur durch einen beſſerenGeſchmackſich
auszeichnet,ſondern auch in geſundheitlicher

Excellence-Maſchine.
Für denWeihnachtstiſchſtrebſamerKnaben
bringt die deutſcheLehrmittel-Anſtalt Franz
Heinr. Klodt in Frankfurt a

. M. in dieſem
Jahre eine neu konſtruirteDampfmaſchine

unterdemNamen „Excellence-Maſchine“auf
denMarkt, welchewir, d

a

dieſelbeden weit
gehendſtenAnforderungen genügen dürfte,
einer genauen Betrachtung für würdig
halten. Die vor uns ſtehendeMaſchine iſ

t

eine Mittelſorte der in reicher Auswahl
und zu verhältnismäßig billigen Preiſen zu

habenden Modelle. Die angefügte Illu
ſtration gibt ein genauesBild ihres Aus
ſehens. Die Maſchine iſ
t ganz aus Meſſing
gearbeitet und
zwar iſ

t

der
Keſſel all
einemStückge
zogen,einVor
teil, den alle
derartigen bis
herigen Mo
delle für die
Jugend undzur
Demonſtration

in der Schule
nicht aufzuwei
ſenhaben.Eine
Neuerung und/
die wichtigſte– iſt dieKon
ſtruktion des
Dampf- T-

cylinders. Bis-
her wurden SFmeiſtens
oscillirende Dampfcylinder angewandt und
nur die größeren, teuerenModelle wurden
mit feſtſtehendenCylindern verſehen, d

a

dieſe nicht nur mehr Kraft verlangen, ſon
dern auch die Anfertigung feſtſtehender
Cylinder a

n

ſich ſchon teurer iſt. Durch
eine neuere Konſtruktion der feſtſtehenden
Cylinder und Maſſenherſtellungwerdendie
ſelbennicht nur billiger, ſondernfunktioniren
auch ſehr gut und ſicher bei verhältnis
mäßigem geringem Kraftaufwand. Die
Maſchinchen, welcheeine wirklich inſtruktive
Gabe für Knaben bilden, ſind, wie uns
verſichertwird, ſämtlich geprüft, ſowohl auf
ihre Sicherheit als auchGangbarkeit. Sie
ſind leicht zu bedienen und mit verſtänd
licher Gebrauchsanweiſungverſehen. Wer
ſolch eine Maſchine in Gang geſetztſieht,
wird – ob Kind oderErwachſener – ſeine
lebhafte Freude daran haben.
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ſellſchaft ihre Aufgabe darin zu ſehen, verſöhnendzu wirken gegen

die Schroffheit konfeſſionellerGegenſätze.

Unter dem Protektorate der Kaiſerin Friedrich erläßt ein
aus zahlreichenVertretern der Naturwiſſenſchaftenin allen Kultur
ländern beſtehenderAusſchuß einen Aufruf an alle Freunde,

Schüler undVerehrer des verſtorbenenGroßmeiſters der chemiſchen
Forſchung, Auguſt Wilhelm von Hofmann, zur Beſchaffung der
Mittel zur Begründung eines Hofmannhauſes, welches in erſter
Linie chemiſchenBeſtrebungen dienen, zugleich aber auch anderen
wiſſenſchaftlichenVereinigungen eine gaſtlicheStätte bieten und als
ſchönſtenSchmuckein von berufenerKünſtlerhand geformtesStand
bild des Meiſters erhalten ſoll. Zur Annahme von Beiträgen

Goldmünzen:

Silbermünzen:

Nickel münzen:

= öſterr. Währung 5 Kr. =
Bronze m ü n zen:

= öſterr. Währung 1 Kr. =

233 Notizblätter.

M o t i 3 6 t ä t t er.
Kultur und Wiſſenſchaft.

Nach langwierigen parlamentariſchen Debatten haben im
Sommer dieſes Jahres ſowohl im öſterreichiſchenReichsrate, als

im ungariſchen Reichstage jene fünf Geſetze Annahme gefunden,

welchedie Grundlagen für die ſeit Jahren projektirte, von vielen
Seiten als unerreichbares Ideal bezeichneteWährungsreform –
daspopuläre Schlagwort hiefür lautet Valutaregulirung – bilden.
Das Geſetz, durch welches die Kronenwährung feſtgeſtellt wird,

erhielt am 2. Auguſt 1892 die allerhöchſteSanktion und be
ſtimmt im Artikel I: „An die
Stelle der bisherigen öſterreichi
ſchenWährung tritt die Gold
währung, derenRechnungseinheit

d
ie

Krone iſt. Die Krone wird

in hundert Heller eingeteilt.“

Die jetzt im Umlauf befindlichen
Staatsnoten und Silbermünzen
werdenſomit von einem im ge

ſetzlichenWege noch zu bezeich
nendenZeitpunkte a

b

durch ne
benſtehendeMünzen erſetztwerden:

Im Kunſtgewerbehauſe zu

München iſ
t

für längere Zeit
eines der Wunderwerke mittelal

terlicher deutſcher Goldſchmiede
kunſt, der ſogenannteAlexander
ſchrein, ausgeſtellt. Er wurde,
ganz in Silber getrieben, von
Meiſter Happberger in Mem
uningen in denJahren 1570 – 79
gefertigt, war bei Säkulariſation
der Klöſter in den Beſitz des
bayriſchen Staates übergegangen

und iſ
t

nunmehr von dem Be
nediktinerſtift in Ottobeuren wie
der erworben. Der Schrein,

deſſenWert auf 200,000 frühere
ſüddeutſche Gulden veranſchlagt
wird, zeigt auf der einen Lang
ſeite in einer Höhe von 80 Cen
timeter das Martyrium der hl.
Urſula mit deren Jungfrauen zu

Köln, auf der andern denFeuer
tod der h

l.

Felicitas mit ſieben
Söhnen Die beiden Schmalſei

ten zeigen die h
l. Dreieinigkeit

und die Anbetung der h
l.

drei
Könige. An den vier Eckenſind
die Evangeliſten mit ihren Attri
buten angebracht. Die große

Zahl getriebener Figuren zeigt

vollendetſte Meiſterſchaft in der
Goldſchmiedekunſt. Jeder Kopf

hat ſein charakteriſtiſchesGepräge.

In Berlin iſt die „Deutſche
Geſellſchaft für ethiſcheKultur“
ins Leben getreten. In den
Hauptvorſtand, dem ſechs Mit
glieder aus Berlin angehören
müſſen, wurden gewählt:Geheime
rat Prof. Dr. Förſter zum erſten
Vorſitzenden, Oberſt a

. D. v.

Gizycki zum zweitenVorſitzenden,

Bildhauer Reinhold zum Kaſſirer,
Dr. Martin Kneibel und Frau
Paula Ebel zu Schriftführern.
Als Ort für d

ie

nächſteGene
ralverſammlung wurde Frank
furt a

. M. gewählt, weil man
hofft, daß dieſe Stadt für d

ie

Ausbreitung der ethiſchen Be
wegung im Süden und Weſten
günftig ſei. Nach Profeſſor Dr.
Förſters Ausſpruch hat di
e

Ge

1
0

Heller

2 Heller

OeſterreichiſchePrägung.

1
0

Kronenſtücke = öſterr. Währung fl. 5 = 8,50 Mark.

1 Kronenſtück= öſterr. Währung 5
0

Kr. = 85 Pfennig.

1 Heller = öſterr. Währung /2 Kr. = 0,85 Pfennig.
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hat ſich unter anderen der Schatzmeiſterder Deutſchenchemiſchen
Geſellſchaft, Dr. J. F. Holz, Berlin N., Müllerſtraße 170171,
bereit erklärt.

Die preußiſche Akademie der Wiſſenſchaften plant die
Sammlung ſämtlicher griechiſchenInſchriften. Nachdemdie der
attiſchenbeinahevollendet war, wurde die der barbariſchenLänder
im Norden von Griechenland in Angriff genommen und neue
Kopien an Ort und Stelle angefertigt. Das Ergebnis liegt ſoeben
vor in dem erſten Bande des Corpus inscriptionum Graecarum
Graeciae septentrionalis herausgegebenvon W. Dittenberger in
Halle. Die ganze Sammlung iſ

t

auf vier Bände berechnet.

Die franzöſiſchen Ausgrabungen in Delphi, wofür die
Kammern eine halbeMillion Franken bewilligten, haben nunmehr
begonnen; ſi

e

werden geleitet von den Gelehrten der franzöſiſchen
Schule in Athen. Zunächſt ſoll ein Teil der Via sacra, der un
mittelbar unter der Stoa der Athener liegt, von den erpropriirten

Gebäuden befreit werden. Die künſtleriſcheAusbeute dürfte nicht

ſo groß ſein wie in Olympia, d
a

die Barbaren den Apollotempel

mehrmalsgeplünderthaben; aber archäologiſchkönnendie Grabungen
wertvoll werden.

Eine Jubiläums-Medaille für Papſt Leo XIII. hat der
römiſche Graveur Sirletti hergeſtellt. Die Medaille zeigt den
Papſt am Schreibtiſch ſitzend und die Encyclika a

n
die Arbeiter

verfaſſend – vor dem Papſte das von Glorienſchein umfloſſene
Bildnis des heiligenThomas von Aquino. Die Medaille ſoll aus
gezeichnetgelungen ſein.
Zu Jeruſalem in der Patriarchatsbibliothek iſ

t

ein Frage

ment eines GeſchichtsſchreibersAlexanders des Großen gefunden

worden. Es iſt ein kurzerAbriß der Ereigniſſe nach der Schlacht
am Granikus bis zu der von Arbela.
Das Athenäum meldet die Auffindung eines Tempels der

Hekate bei Stratonikea, dem heutigen Eski Hiſſar im ſüdweſtlichen
Karien. Von den Friesdarſtellungen ſind ungefähr 160 Fuß
vollſtändig erhalten und werden nach Konſtantinopel gebracht.

In Madrid iſ
t

der geographiſche Kongreß eröffnet worden;

e
s

nehmen außer 324 ſpaniſchenDelegirten noch 50 Portugieſen

und 70 Südamerikaner teil. Von Nordländern iſ
t

nur Freiherr

v
.

Nordenſkiöld anweſend.

IZildende Künſte.

NZühne.

Karl Bleibtreus Schauſpiel „Napoleons Anfang“, eine
Neubearbeitung ſeines bekannten,ſchon früher aufgeführten„Schick
ſal“, hat am Bremer Stadttheater einen außerordentlichenErfolg
errungen, mit Ernſt Poſſart in der Titelrolle. Direktor Poſſart
wird das Stück demnächſtam Münchener Hoftheater und auf einer
Reihe anderer großen Bühnen, zuletztauch in Berlin, dem Publi
kum vermitteln.

In Frankfurt a
. M. fand unter großem Beifall die erſte

Aufführung des neuen Schauſpiels „Die Schweſtern“ von Emil
Claar, dem liebenswürdigen, a

ll

beliebtenIntendanten des Frank
furter Theaters, ſtatt. Der Inhalt des Stückes iſt turz folgender:
Der reicheGutsbeſitzer Ernſt v

.

Oſteroth feiert den zehnjährigen
Hochzeitstagmit ſeiner abgöttiſchgeliebtenSeraphine. In ſeinem
Hauſe befinden ſich noch zwei unverheiratete Schweſtern ſeiner
Gattin, die dieſe a

n

zwei ungeliebteMänner verheiraten will, deren
einer, ein abgewirtſchafteterMarquis, ihr eigener Verehrer iſt.
Die beiden jungen Mädchen ſind darüber ſehr unglücklich,weil ſi

e

ihre Herzen ſchon verſchenkthaben. Da erſcheint ihnen in der
Geſtalt des greiſen Fürſten Agenor von Kamoisli, der ſich dem
Vater der Schweſtern verpflichtetfühlt und ihm auf dem Sterbe
bette verſprochen hatte, für ſeine Kinder zu ſorgen, ein Retter.
Er führt die abirrende ältere Schweſter auf den Pfad der Pflicht
zurück und vereinigt die beiden jüngeren mit den von ihnen ge
liebten Männern.

Seit dem 16. Oktober hat auch das Wiener Hofburg
theater begonnen, Sonntag nachmittags Vorſtellungen klaſſiſcher
Dramen zu herabgeſetztenPreiſen zu geben. Den Anfang machten
Schillers „Räuber“, denen ſich in cykliſcherAufeinanderfolge d

ie

übrigen Stücke des Dichters, ſowie die Werke Goethes, Leſſings

und Grillparzers anſchließenſollen.
Richard Wagners „Parſifal“ wird im Jahre 1894 in

Prag und auf anderen größeren Bühnen Oeſterreich-Ungarns zur
Aufführung gelangen. Denn nachöſterreichiſchemLandesgeſetzüber
Urheberrechtwird ein Werk zehn Jahre nach dem Tode des Ver
faſſers frei. Am 13. Februar 1893 werden mithin ſämtliche
Schöpfungen Wagners für Oeſterreich-Ungarn frei.

Am 14. und 15. November fand in Köln durch J. M.
Heberle (H. Lempertz, Söhne) im Auktionslokale Breiteſtraße 125
bis 127 die Verſteigerung der reichhaltigen und ausgewählten
Gemäldeſammlung des verſtorbenen kgl. belgiſchenHofarchitekten
Adolf Schuſterſtatt. Dieſelbe enthält Gemäldeder niederländiſchen,
deutſchen,italieniſchen, ſpaniſchen c. Schulen. Ein reichilluſtrirter
Katalog iſ

t

darüber erſchienen.

Denkmäler.

Das jüngſt in Spandau enthüllte Standbild weiland
Kaiſer Friedrichs iſ

t

eine überlebensgroßeStatue. Der Kaiſer
trägt Küraß und Helm und die Inſignien eines Feldmarſchalls.
Die Rechtehält denFeldmarſchallsſtab, dieLinke ſtützt ſich auf den
Pallaſch: Das Haupt des Kaiſers iſ

t

leicht erhoben. Die drei
Seiten des Sockels tragen Reliefs aus demLeben des Kaiſers und
ſeiner Beziehungen zu Spandau.

Auf dem Centralfriedhof zu Wien wurde das für die
Weltreiſende und Schriftſtellerin Ida Pfeifer von Profeſſor Johannes
Bent herrlich ausgeführte Denkmal enthüllt.
In Neapel wurde ein Standbild des berühmten Rechts

gelehrten und Miniſters Dr. Raffaele Conforti enthüllt. Das
Denkmal ſtellt den Gefeierten in der Toga dar und iſ

t

in

carrariſchem Marmor ausgeführt.

Rſtronomie.

Um die Mitte des zweiten Drittels dieſes Monats wird
man amHimmel, meiſt aus dem Sternbilde der Andromeda auf
leuchtend, zahlreicheSternſchnuppen wahrnehmen. Dieſelben ge
hören dem Meteorſchwarm an, der am 27. November 1872 und
1885 jene wunderbare Erſcheinung fallender Sterne darbot, deren
ſich mancheLeſer gewiß noch erinnern werden. Dieſe Stern
ſchnuppen ſtehen in einer engen Verwandtſchaft zum Bieláſchen
Kometen, ſi

e
ſind vielleicht aus der Auflöſung desſelbenhervor=

gegangen und, bildlich zu ſprechen, könnte man ſi
e

vielleicht als
Trümmer oderBruchſtückedesſelbenbezeichnen. Falls derHimmel

a
n

den Abenden vom 24. bis 27. heiter iſt, verlohnt e
s ſich, nach

dem himmliſchenFeuerwerk auszuſchauen, obgleichdas Mondlicht
den Glanz der Erſcheinung wahrſcheinlichbeeinfluſſenwird.

Statiſtik.
Eine komiſcheStatiſtik hat der Pariſer Polizeipräfekt auf

geſtellt. Er hat alle den Ländern der Tripelallianz angehörenden
Fremden im Alter von 20 bis 45 Jahren, die in Paris wohnen,

zählen laſſen und folgende Ergebniſſe gefunden: 6142 Deutſche,

1748 Oeſterreicher,531 Ungarn, 10,020 Italiener, insgeſamt
18,441 Perſonen. Rechnetman 1

0

Prozent als kriegsuntüchtig
ab, ſo würden immerhin doch 16,000 Soldaten der Tripelallianz

in Paris ſein.
Warine.

Das größte Schlachtſchiff der Welt iſ
t gegenwärtig der

„Royal Sovereign“ der engliſchenMarine.

NMode.

Gegen die barbariſche Mode, die Federn, Vogelflügel und
Vogelköpfezum „Schmuck“ von Damenhüten zu verwenden, wird
jetzt auch von angeſehenenholländiſchen Zeitungen geeifert; und
die franzöſiſcheZeitſchrift „l'Illustration“ berichtet,daß ein Händ

le
r

in Paris im vergangenen Jahre 40,000 Vögel aus
Afrika und einer ſeiner Kollegen in London eine Sendung von
6000 Paradiesvögeln und 360.000 Vögeln verſchiedenerArt aus
Oſtindien und von nicht weniger als 400,000 Kolibris empfing.

Bei einem andern Händler wurden im Jahre 1889 ſogar mehr
als zwei Millionen auserleſenerVogelbälge verkauft. In Long
Island, nahe bei New-York, lieferte ein Handelsverein innerhalb
vier Monaten mehr als 70,000 Vögel und ebendaſelbſtverarbeitet
ein Kürſchnergeſchäftjährlich gegen 700,000 Vogelbälge. Auch in

gewiſſen Gegenden Frankreichs hat d
ie Vertilgung der kleinen

Vögel ſolch eineHöhe erreicht, daß die öffentlicheMeinung anfängt,

ſich mit der Sache zu beſchäftigen. Denn man darf nicht ver
geſſen, daß die größte Zahl dieſer Vögel, die dem „Putz“ der
Damen geopfertwerden, ſich von Inſekten ernährt, daß alſo die
Landwirtſchaft ihrer fleißigſten und nützlichſten Bundesgenoſſen

beraubt wird. Möchte ſich doch das Feingefühl des ſchönenund
zarten Geſchlechtes gegen eine Mode empören, wie ſi

e

etwa
jür Indianerinnen, aber nicht für europäiſchgebildeteDamen paßt.
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<M i t er a t ut r.
Die Frage der hiſtoriſchen Grundkarten nach einheitlichem

Maßſtabe für das geſamtedeutſcheReich iſ
t

endlich nach langen
Verhandlungen auf der Generalverſammlung des Geſamtvereins
der deutſchenGeſchichts- und Altertumsvereine in Sigmaringen,

am 1
. September 1891 ſo weit entſchiedenworden, daß man ſich

überden grundlegendenMaßſtab und über die Art der Ausſtattung
der Karten einigte, und in einer Eingabe vom November 1891

a
n

den Reichskanzlerdie Beihilfe des Reichs und der Reichsbehörden
erbat. Eine Erledigung dieſer Denkſchrift iſ

t

bisher allerdings noch
nicht erfolgt, aber die Idee der hiſtoriſchenGrundkarten iſ

t

a
n

und für ſich ſo ſtark, daß ſi
e

ſichallerwärts Anhänger erwirbt und
auch ſchon in verſchiedenendeutſchenEinzelſtaaten (Bayern, Sachſen,
Württemberg) aufgegriffen wurde. Es kann gar kein Zweifel
mehr darüber beſtehen,daß über kurz und lang die Notwendigkeit

der Schaffung ſolcherhiſtoriſcherGrundkarten überall, wo auf hohen
und niederen Schulen Geſchichtegelehrt wird, anerkannt ſein wird,

und e
s

iſ
t

auch nicht zu viel geſagt, wenn man eine höchſt wohl
thätigeUmwälzung des Geſchichtsunterrichtsals Folge dieſerGrund
karten vorausſagt. Denn eine der Hauptſchwierigkeitendesſelben
liegt darin, dem Lernenden ein möglichſt klares Bild der einſtigen

Zuſtände in rein örtlicher Beziehung zu vermitteln. Um die An
ſchauung zu beleben,bedientſich der neuereGeſchichtsunterrichtmit
außerordentlichemVorteile der Abbildungen hiſtoriſcher Koſtüme,
Waffen, Handſchriften, Porträtſammlungen. Dazu muß nun die
hiſtoriſcheKarte in einem weitaus reicherenAusmaße treten, als

dies bisher möglich war, denn ſi
e

allein vermag durch die
anſchaulicheDarſtellung hiſtoriſcher Beſitzverhältniſſe das Studium
der Geſchichte zu erleichternund zu fördern. Und nicht bloß für
den Schüler, ſondern auch für den Forſcher ſelbſt iſ

t

ſi
e

ein un
ſchätzbaresHilfsmittel. Sie bewahrt ihn vor vielen Irrungen, ſi

e

gewährt ihm auf einen Blick eine Ueberſicht über den Stand der
Wiſſenſchaft, ſi

e zwingt ihn zur unzweideutigenWahrheit, ſi
e

ſchützt
ſeinen neuen wiſſenſchaftlichenErwerb davor, daß e

r

mit ihm ver
loren gehe, weil ſi

e

manchesmit Worten nur ſchwer übertragbare

Wiſſen feſthält für die Nachgeborenen. Freilich wird e
s

noch eine
ſchönelange Weile dauern, bis die mittelſt der Grundkarten ge
ſchaffenenhiſtoriſchenKarten ſo weit gediehenſein werden, daß ſi

e

zu Unterrichtszweckendienen können. Das wurde uns klar aus

der ſoeben erſchienenenDenkſchrift des Tübinger Rechtshiſtorikers
Profeſſor Dr. Friedrich von Thudichum: „Hiſtoriſch ſtatiſtiſche
Grundkarten“ (Tübingen, Laupp). Profeſſor Thudichum propagirt

ſchon ſeit Jahrzehnten die hiſtoriſche Karte und hat, wie wir aus

der Denkſchrift erfahren, auf eigeneKoſten und mit großer Mühe
ſelbſt eine Anzahl ſolcher Muſterblätter für die Wetterau und das
Neckargebietgeſchaffen. Er iſt alſo der berufenſteMann, über
Plan und Zweck dieſer Karten Rat zu erteilen. Seine Denkſchrift
rechtfertigt im einzelnendie BeſchlüſſederSigmaringer Verſammlung,
beleuchtetinsbeſondere die Verwendbarkeit der Grundkarte und

macht genaueVorſchläge über die Art und Weiſe ihrer Ausführung.
Seine Forderungen gehen, kurz gefaßt, dahin, daß über ganz

Deutſchland hell gehalteneKarten geſchaffenwerden, worin Raum
genug zur Eintragung der Zeichen und Namen bleibt, die jeweilig

erforderlich ſind. Außer dem Flußnetz ſollen dieſe Karten keine
anderen Linien (keine Berg- oder Waldbezeichnungen)tragen als
die Gemarkungsgrenzenaller Dörfer und Städte, denn dieſeBeſitz
grenzendürften ſeit alten Zeiten nur die wenigſten Veränderungen

erfahren haben. Dieſe Grundkarten ſollen zu möglichſt wohlfeilen
Preiſe hergeſtellt werden, damit ſi

e

von allen Gelehrten und
Studirenden leicht erreichbar werden. Sie ſollen in allen Semi
uarien aufliegen und ſtets zur Hand ſein, teils um Neues einzutragen,

teils um das Alte unter Augen zu behalten. Für alle hiſtoriſch
intereſſanten oder wichtigen Thatſachen können dieſe Grundkarten
benützt werden, ſo zur graphiſchen Darſtellung der Gebiete der
Sprachen und Mundarten, der Gründung von Klöſtern und Kirchen
vor und nach der Reformation, der Römerſtraßen, der Burgen

und Feſtungen, der Verbreitung von Volksſchulen zu beſtimmten
Zeiten, der Geltungsgebiete von Rechtsquellen und ſo weiter.
Man ſieht, Thudichum erweitert die Verwendbarkeit der Grund
karten in einer bisher kaum geahntenWeiſe ! Um d

ie

hiſtoriſchen
Karten zu dieſer wiſſenſchaftlichenHöhe und Durchbildung zu

bringen, reicht natürlich die Kraft eines einzelnen nicht aus. Sie
baut ſich ja auf d
ie genaueſteKenntnis der Lokalgeſchichteeines
jeden deutſchen Gaues auf. Und allerdings iſ
t

die Idee der
hiſtoriſchenGrundkarten eben darum eine ganz eigentlichnationale

Idee! Sie erfordert ein nach Methode und Ziel der Arbeit durch
aus einheitlichesZuſammenarbeiten der geſamten wiſſenſchaftlichen
Welt der deutſchenNation. Es iſ

t

ein Plan, a
n

deſſen Ausführung
ganze Geſchlechtervon Gelehrten mitzuarbeiten haben: die Denk
ſchrift Thudichums iſ

t

der Entwurf und Leitfaden zu einer ganz

neuen wiſſenſchaftlichenInſtitution von einer Tragweite, die ſich
derzeit noch gar nicht überſchauenläßt, von der man aber ſagen
muß, daß ſi

e

die Kräfte der Nation zu einem Werke vereinigen
will, das nur nützlich im beſtenSinne ſein kann. Möge dieſe
Erkenntnis bald Allgemeingut werden, damit die Schaffung der
einheitlichenKarten fürs ganze deutſcheReich nicht allzu lange auf
ſich warten laſſe.

Von den Werken des Grafen Tolſtoj kann man dasſelbe
behauptenwie von denen William Shakeſpeares, nämlich, daß ſi

e

in Deutſchland eine zweite Heimat gefunden haben, denn augen

blicklichbeherrſchtTolſtoj ſowohl das literariſcheFeuilleton als den

Büchermarkt. Im Verlag von Richard Wilhelmi in Berlin gibt
Raphael Löwenfeld, ein gewiegter Kenner der ruſſiſchen
Sprache und Literatur, „Leo N

. Tolſtojs Geſammelte Werke“ in

einer vom Verfaſſer genehmigtenAusgabe heraus, von welcher
bereits die beiden erſten Bände vorliegen. Der erſte Band ent
hält „Lebensſtufen“ (Kindheit, Knabenalter, Jünglingsjahre), der
zweite Band den erſten Teil der Novellen und kleinen Romane,

nämlich: Der Morgen des Gutsherrn, Aufzeichnungeneines Mar
aueurs, Luzern, Allert, Zwei Huſaren, Drei Tote, Die Koſaken.
Die Uebertragung, die den Werken des ruſſiſchen Meiſters zu teil
wird, iſ

t

eine in jeder Beziehung gelungene. – Das Norddeutſche
Verlags-Inſtitut (Berend & Jolowicz in Berlin hat Leo Tolſtojs

„Der Roman der Ehe“ in einer deutſchen Ueberſetzung von
Wilhelm Lilienthal herausgegeben. Dieſer Roman, der das
Liebes- und Eheglückeines 17jährigen Mädchens ſchildert, die aus
reinſterSeelenneigungeinem älterenManne die Hand reicht, gehört

zu den wertvollſten Schöpfungen des ruſſiſchen Dichters. Seine
Maſcha, die allen Verſuchungen, die ſo oft a

n junge Frauen
herantreten, mutvoll widerſteht, aber doch plötzlicheine unüber
brückbareKluft zwiſchen ſich und ihrem Gatten wahrnimmt, wird
durch ihr Mutterglück dem Gatten wieder näher gebracht. „An
dieſemTage,“ läßt Tolſtoj ſeine Heldin am Schluſſe des Romans
ſagen, „war der Roman mit meinem Gatten zu Ende; das alte
Gefühl war nur eine Erinnerung a

n

die Vergangenheit und ein
neues Gefühl, die Liebe zu meinen Kindern und zu dem Vater
meiner Kinder hatte mir ein neues Leben eröffnet, ein anderes,
glücklicheres,wenn auch von dem alten ganz verſchiedenes,und
dieſes Leben führe ic

h

noch heute.“ – Im Verlag von Wilhelmi

in Berlin erſchien: „Die Früchte der Bildung“, Luſtſpiel in vier
Aufzügen von Leo N

. Tolſtoj, vom Verfaſſer genehmigtedeutſche
Ueberſetzung von Raphael Löwenfeld. Es iſ
t

dies ein
ſatiriſchesLuſtſpiel von hervorragendſterBedeutung, das namentlich
infolge der lebensvollen Charakteriſtik der handelnden Perſonen
einen tiefen Eindruck hinterläßt. Die deutſcheUebertragung iſ
t
eine durchaus glückliche.– In dritter Auflage erſchien in gleichem
Verlage: „Leo N

. Tolſtoi, Warum die Menſchen ſich betäuben“,

vom Verfaſſer genehmigteUebertragung von R
.

Löwenfeld. Die
Abhandlung „Warum die Menſchen ſich betäuben“, iſ

t

eine Vor
rede, welcheLeo Tolſtoi zu dem Buche eines befreundetenArztes,

des Dr. Alekſejew, verfaßt hat. Tolſtoj fand in dieſer Vorrede Ge
legenheit, einer Lieblingsidee Ausdruck zu geben, der nämlich, daß
viele der Hauptübel, a

n

welchen die Menſchheit heute leidet, die
Folgen eines geiſtigenZuſtandes ſind, den eine falſcheLebensweiſe
erzeugt hat. In dieſem geiſtigen Zuſtande ordnen ſie nicht ihre
Handlungen den natürlichen Geſetzender Moral unter, ihre Moral
paßt ſichvielmehr ihren Handlungen an. In zweiterAuflage erſchien

im Verlag von Caſſirer u
. Danziger in Berlin: „Graf Leo Tolſtoj.

Meine Beichte“, mit ausdrücklicherGenehmigungdesVerfaſſers über
ſetzt und mit einem Vorwort verſehen von Aleris Markow.
„Meine Beichte“ iſ

t

ſowohl der Zeit als demGedankengangenachdie
erſte unter den ſittlich-religiöſen Schriften Leo Tolſtojs; e

s

iſ
t

die
Schilderung ſeines religiöſen Lüuterungsprozeſſes. Tolſtoj verwirft
alle überkommenenWahrheiten, e

r

will ſelbſtändig die Grundlage

des ſittlichen Lebens finden. Von altersher ein liebevoller Be
obachterder Volksſeele, glaubt e

r

in der Zufriedenheit der unteren
Schichtendie Löſung des Rätſels gefunden zu haben. – Förderung
des Volkswohls iſ

t

die Forderung, die Graf Leo Tolſtoi in ſeiner
Schrift „Die Bedeutung der Wiſſenſchaft und der Kunſt“ aus dem
Ruſſiſchen von Auguſt Scholz (Dresden u. Leipzig, E

.

Pierſons
Verlag für die Vertreter der Kunſt und Wiſſenſchaft aufſtellt.
„Die Wiſſenſchaften und Künſte,“ ſagt e

r

„werden erſt dann dem
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Volle wahrhaft dienſtbar ſein, wenn ihre Jünger mitten unter
demVolke und ſo wie das Volk leben und demſelben,ohne irgend

welche beſonderenRechte geltendzu machen, ihre wiſſenſchaftlichen
und künſtleriſchenDienſtleiſtungen darbietenwerden, die anzunehmen
oder nahe anzunehmen vom Willen des Volkes abhängen wird.“

– Im Verlag vonS. Fiſcher in Berlin erſchien: „Geld!“ Soziale Be
trachtungen von Graf Leo Tolſtoj, deutſchvon Auguſt Scholz.
Tolſtoj nimmt in dieſer Schrift drei Arten der Unterjochung des
Menſchengeſchlechtesan. Die erſte Art der Unterjochung geſchieht

nach ihm durch unmittelbare Vergewaltigung und Bedrohung mit
dem Tode durch das Schwert und findet in der Sklaverei (Tolſtoi
rechnetauch die Soldaten zu den Sklaven) ihren vollendetſtenAus
druck. Die zweite Schraube iſ

t

die Unterjochung der Menſchen
durch Entziehung des Grund und Bodens, mithin der Nahrungs

vorräte. Von der dritten Art der Unterjochung,der Unterjochung

durchAbgaben und Steuern, behauptet Tolſtoj, daß ſi
e

in unſerer
Zeit durch Entwicklung des Geldſyſtems zu einer ganz beſonderen
Ausbeutung gelangt ſei. – „Geſpräche über und mit Tolſtoi“
Berlin, Richard Wilhelmi) nennt Raphael Löwenfeld ein
Bändchen feuilletoniſtiſcherSkizzen, die beſonders darum lebhaftes
Intereſſe erregten, weil ſi

e

uns zum erſtenmaleZuverläſſiges über
die Perſönlichkeit eines Mannes brachten, der ſeit Jahren die
europäiſche Leſerwelt beſchäftigt. – Im gleichen Verlag er
ſchien auch: „Leo N

. Tolſtoj, ſein Leben, ſeine Werke, ſeine
Weltanſchauung“ von Raphael Löwenfeld, erſter Teil. Was
Löwenfeld in dieſer im großen Stile angelegtenLebensbeſchreibung
bietet, iſ

t

ein abgerundetesBild, in dem die Licht- und Schatten
ſeiten gerecht verteilt ſind, in dem die weſentlichenZüge mit
kräftigen Strichen hervorgehobenwerden, ſo daß der Leſer eine
klare Vorſtellung von dem Manne erhält, deſſen literariſches Por
trät entworfen wird.

Von den Schillerſchriften Kuno Fiſchers iſ
t jetzt auch

der zweite Band unter dem Titel „Schiller als Komiker“ in

zweiter neu bearbeiteter und vermehrter Auflage im Verlag von
Karl Winters Univerſitätsbuchhandlung in Heidelberg erſchienen.
Der berühmte Kommentator will mit demWorte „Komiker“ nicht
ſagen, daß Schiller ein Luſtſpieldichter war, aber e

r

ſtellt feſt,

daß ſeineDichtungen eineFülle komiſcherGebilde enthalten, welche

in die Zeitabſchnitte ſeiner dichteriſchenEntwicklung ungleichmäßig

verteilt ſind. In ſeinen Jugendwerken findet er die Saat des
Komiſchen am üppigſtengediehen, in den ſatiriſchenGedichten, der
Anthologie und den komiſchenAusgeburten der Räuber, im Fiesko
und in Kabale und Liebe. Nach einemJahrzehnt hiſtoriſcherund
philoſophiſcherStücke und Werke, während welcherdie Kraft des
Komiſchenruhte, entfalteteſich dieſelbevon neuem in den „Xenien“
des Muſenalmanachs und in der Wallenſtein-Trilogie. Nachdem
Kuno Fiſcher bei Schiller das Pathos als die Quelle des Komiſchen
bezeichnetund erörtert und das Komiſche in ſeinen ſatiriſchen Ge
dichtenbeleuchtethat, führt e

r

uns die wahrhaft komiſchenCharaktere

des großenDichters, den Hofmarſchall von Kalb, den Spiegelberg,

den Mohren im Fiesko, den Stadtmuſikant Miller, und die ko
miſchenCharaktere aus der Wallenſtein-Trilogie in ihrer innerſten
Eigenart vor und gelangt endlich zu jenem Worte des Sokrates
aus dem Sympoſion, daß ein und derſelbeMann die Kunſt der
tragiſchen und der komiſchenDichtung verſtehen,und der tragiſche

Dichter auch der komiſcheſein müſſe. Dieſes Wort ſe
i

in der
ſpäten Nachwelt erfüllt worden, am mächtigſtendurch Shakeſpeare.

Kuno Fiſcher aber wollte in dieſer ſeiner zweiten Schillerſchrift
zeigen, daß auch der größte tragiſche Dichter der Deutſchen in

ſeiner Weiſe ein Komiker war. Das ausgezeichneteBuch, das
einen ſo feſſelnden Gegenſtand in vornehmſter Darſtellung be
handelt, iſ

t jedem Literaturfreund angelegentlichſt zu empfehlen.

Ein überaus praktiſches Nachſchlagebuch,das einem wirk
lichen Bedürfnis abhilft, erſchien im Verlag von Bruer und Co.

in Berlin und Hamburg unter dem Titel „Der Beamte im Reichs
und Staatsdienſt“, ein Hand- und Nachſchlagebuchüber die heute
giltigen ſich auf das deutſcheBeamtentum beziehendenGeſetzes
Beſtimmungen, Erlaſſe , Verordnungen und ſo weiter, für den
pratiſchen Gebrauchbearbeitetund herausgegebenvon der Redakion
des Reichs-Geſetzbuches.Dasſelbe enthalt in überſichtlicherAn
ordnung alle das Beamtentum betreffenden maßgebendenBe
ſtimmungen aus der Reichsverfaſſung beziehungsweiſe aus den
Verfaſſungen der einzelnen Bundesſtaaten, die Verzeichniſſe der
verſchiedenenReichs- und Staatsbehörden und deren Beamte, mit
Angabe der Gehlter, Wohnungsgeldzuſchüſſeund dergleichen,Vor
bedingungenzur Anſtellung, Prüfungen, Rechtsverhältniſſe,Tage
gelder, Fuhr- und Umzugskoſten,Kautionen, Urlaub, Beſteuerung,

Penſionen, Fürſorge für Witwen und Waiſen, Disziplinarverhält

niſſe und ſo weiter, ferner alle in Betracht lommenden Auszüge

aus den Reichs- und Landesgeſetzen,ſodaß jeder Beamte jede

ſein Dienſtverhältnis betreffendeFrage darin behandelt findet.
Eine „Geſchichte der Nordamerikaniſchen Literatur“ hat
Karl Knortz in zwei Bänden im Verlag von Hans Lüſtenöder

in Berlin herausgegeben. Der Autor, der die literariſchen Ver
hältniſſe Amerikas von Grund aus ſennt, bietet in dieſemtrefflichen
Werk eine auf ſorgfältigſten Quellenſtudien beruhende Geſchichte
der nordamerikaniſchenLiteratur. Mit der Literatur der Kolonial
periode in Virginien zu Anfang des 17. Jahrhunderts beginnend,

führt uns Karl Knortz in geiſtvoller Darſtellung alle Entwicklungs
phaſen der nordamerikaniſchenLiteratur bis zur unmittelbarſten
Gegenwart vor, indem e

r

bei den hervorragenderenAutoren
länger verweilt und uns mit ihrer ſchriftſtelleriſchenEigenart be
kannt macht, die weniger bedeutendenaber nur flüchtig ſtreift.
Das in jeder Hinſicht empfehlenswerteWerk gewährt einen tiefen
Einblick in die amerikaniſchenLiteraturverhältniſſe.

Im Verlag von Paul Parey in Berlin erſchien: „Des
Landwirts Haus- und Leſebuchvon Chriſtian Jenſſen. Dieſes
trefflicheWerk, die Frucht jahrelangen Sammelfleißes aus einer
vielſeitigenlandwirtſchaftlichenund verwandten Thätigkeit des Ver
faſſers, iſ

t

nicht nur beſtimmt, das landwirtſchaftliche,ſondern auch
das ländlicheLeben und Streben nach ſeinenverſchiedenenGliedern
und Lagen, Verhältniſſen und Zuſtänden durch ausgewählte ab
gerundeteLeſeſtückedarzuſtellen, wodurch nicht nur die Erkenntnis
gefördert wird, ſondern auch Herz und Charakter zu ihrem Rechte
kommen. Das Ziel der Darſtellung dieſes Werkes iſ

t

der Land
wirt ſelbſt, ſein Beruf als ſolcher und ſeine vielfachenLebens
beziehungenals Träger des vornehmſtenZweiges der Uroroduktion,

ſeine Stellung und Bedeutung im eigenenHauſe und der Wirt
ſchaft, in der Gemeinſchaft der Genoſſen und des Volkes, im
Verkehr mit der Tier- und Pflanzenwelt in Haus und Stall, in

Feld und Wald, im Moor und auf der Heide, ſein Leben in den
verſchiedenenZeiten, den Feier- und Feſttagen des Jahres.
Das Werk iſ

t

mit einem Wort ein echter Hausſchatz für den
Landwirt.

Ein treffliches Werk, das jeder Mutter, die es mit der
Pflege ihrer Lieblinge ernſt nimmt, nicht warm genug empfohlen

werden kann, iſ
t

„Das Buch der Mütter", eine Anleitung zu

naturgemäßer, leiblicher und geiſtiger Erziehung der Kinder und
zur allgemeinenKrankenpflegevon M. S. Kübler (Fran Scherr),
das ſoeben in dritter, umgearbeiteter und ergänzter Auflage im
Verlage von Abel und Müller in Leipzig erſchieneniſt; die Ver
faſſerin, die Gattin Johannes Scherrs, gibt im erſten Buche dieſes
Werkes den jungen Müttern ausführlichſte Belehrung, um eine
naturgemäße leiblicheErziehung der Kinder richtig zu leiten; das
zweite Buch ſoll dieſelben befähigen, ſich einige Kenntniſſe der
Kinderkrankheitenanzueignenund ihnen richtigeBegriffe von einer
vernünftigenKrankenpflegeerwecken, ſo daß ſi

e

im Falle plöl,licher
Erkrankung, wann nicht immer gleich ein Arzt zur Hand ſein
kann, darin richtige Ratſchläge ſinden können. Das dritte Buch
endlichbeſpricht die geiſtigeErziehung der Kinder, die hauptſächlich

in den Handen der Mutter liegt und von der oft die ganze Zu
kunft des Menlchen abhängt.

Im Verlag von Siegfried Mittler und Sohn in Berlin
erſchien „Der Krieg in ſeiner wahren Bedeutung für Staat und
Volt“ von von Boguslawski, Generalleutenant a. D. Der
durch ſeine militärwiſſenſchaftlichenSchriften weit bekannteGeneral
von Boguslawski wendet ſich in dieſer ſoeben erſchienenenSchrift
gegendiejenigen, welche im Kriege nur ein abſolutes Uebel und
darnach in der Kriegskunſt die Kunſt des „Maſſenmordes“, in der
Kriegführung nur Barbarei und „Menſchenſchlächterei“ſehen. E

r

ſchildert dagegendie poſitive Einwirkung des Krieges auf Wiſſen
ſchaft, Kunſt und Staa sleben und führt den Beweis, daß der
Krieg in der Entwicklung des Menſchengeſchlechtesnotwendig ge

weſen iſ
t

und auch für die Zukunft notwendig ſein wird, wenn
gleich im Intereſſe der Menſchheit zu hoffen iſt, daß die Kriege

ſeltener werden, weil ſi
e

tiefer in das bürgerlicheLeben und das
Geſchickder Völker eingreifen als früher.
Eine höchſt wertvolle Arbeit über die Ur- und Vorzeit

Deutſchlands hat der königlich hannoverſcheBibliothekrat a
. D.

Dr. Heinrich Böttger unter dem Titel: „Der Sonnenkult
der Indogermanen (Indoeuropäer) insbeſondereder Indoteutonen“

im Verlag von Leopold Freund in Breslau herausgegeben. Es

iſ
t

die langährige mühevolleForſchung eines nun nennundachtzig
jährigen Greiſes, der aus einhundertundfünfundzwanzighebräiſchen,
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griechiſchen, lateiniſchen und altnordiſchen Original- und zwei- aber höchſt anregendenSchilderung der Weltlage nach 1808 und
hundertundachtundſiebenzigſonſtigenQuellendieunanfechtbarſtenNach
weiſe für den Sonnenkult der Indogermanen ſchöpfte. Der Autor
bot in dieſer Schrift ein ſtaunenswertesWerk echter, deutſcher
Gründlichkeit, das namentlichallen Beſitzern von Johannes Scherrs
„Germania, zwei Jahrtauſende deutſchenLebens, kulturgeſchichtlich
geſchildert“, als Ergänzungsſchrift warm empfohlen werden kann.
Vor dem Verfaſſer dieſes Werkes iſ

t

e
s

noch von niemand ver
ſucht worden, den Sonnenkult der Indogermanen, insbeſondere
der Indoteutonen zu erweiſen: der Indogermanen, das iſ

t

der
aus Indien in Europa eingewandertenBewohner dieſes Erdteils,

insbeſondereaber der Indoteutonen, das iſ
t derjenigen unter ihnen,

welcheden Sonnengott Teuto als Urſprung und Begründer des
Volkes der Teutſchen verehrten. Wenn auch dieſe von

Dr. Heinrich Böttger hiermit angeregteForſchung noch keineswegs

als abgeſchloſſenerſcheint, ſo iſ
t

doch jedenfalls in derſelbenein
ergiebigesArbeitsfeld für ſpätere Forſcher gegeben.

Im Verlag von Viktor von Zabern in Mainz erſchien
„Adam Lux, ein Opfer der Schreckenszeit“,nach ſeinen Schriften
und den Berichten ſeiner Zeitgenoſſen von Alfred Börckel,
Bibliothekar a

n

der Mainzer Stadtbibliothek. Erſt aus demNach
laſſedes 1885 verſtorbenenMainzer OberbürgermeiſtersDr. Dumont,

eines Verwandten von Lur, den Mainzer Stadtarchiv überlaſſene
Familienbriefe und daſelbſt aufgefundeneSchriften, ſowie nähere
Mitteilungen aus dem Nationalarchiv in Paris, haben e

s

denn
Autor ermöglicht, eine ansführlichere Biographie von Adam Lux

zu verfaſſen. Adam Lux, den der Anblick der ſterbendenCharlotte
Corday zu einer Lobrede auf ſi

e begeiſterte,erfährt in dieſer kleinen
Schrift eine durchaus gerechteWürdigung

Mit dem Erſcheinen des zweiten Bandes der „Bismarck
Regeſten“ von Horſt Kohl iſt ein in ſeiner Art einziges, von
unglaublichemFleiß zeugendes,ausgezeichnetesWerk zum Abſchluß
gebrachtworden, das den kommendenGeſchlechternvollſtändige,
ſtreng chronologiſchgeordneteVerzeichniſſeüber das Leben und die
Thaten des Fürſten Bismarck übermittelt. Dieſer zweite Band
umfaßt die Jahre 1871 bis 1890, alſo die Zeit, in welcherder
Altreichskanzler nach dem Wiederaufbau des Deutſchen Reiches
ſeineDienſte vornehmlichder Erhaltung des Weltfriedens widmete,

die ſoziale Reform anbahnte und die deutſchenKolonialbeſtrebungen
mächtig förderte. Der Autor, der mit nie ermüdendemFleiß
und peinlichſterGewiſſenhaftigkeit die geſamte Bismarck-Literatur
durchforſcht,hat in dieſem, dem Hiſtoriker wie den Laien gleich

willkommenen Werke alles zuſammengetragen,was ſich über den
Fürſten Bismarck in Tagesblättern und diplomatiſchenBerichten,
privaten und politiſchen Briefen, Parlamentsverhandlungen und
Staatsſchriften, Denkwürdigkeitenvon Zeitgenoſſenund ungedruckten
Familienpapieren finden ließ. In dieſem ausgezeichnetenBuche

iſ
t

dem Altreichskanzler ein Denkmal errichtet worden, wie e
s

würdiger nicht gedachtwerden kann.

In ſeinem im Verlag von G
.

Schwetſchke in Halle e
r

ſchienenen„Buch der Freundſchaft“ das mit 5
3

Porträts ge

ſchmücktiſt, unterſuchtLic. Dr. Friedrich Kirchner zuerſt das
Weſen der Freundſchaft und bietet ſodann eineGeſchichtederſelben,

und zwar ſo
,

daß e
r

die Anſichten der hervorragendſtenSchrift
ſteller über die Frage und die Schilderung berühmter Freund
ſchaften mit einander verflochten hat. Im Anfang gibt der
Herausgeber520 Sentenzenüber dieFreundſchaft in chronologiſcher
Anordnung, um ſowohl einen Ueberblicküber die Lehre von der
Freundſchaft als auch die Nachprüfung der einzelnenSchriftſteller
zu ermöglichen.

Im Verlag der H. Lauppſchen Buchhandlung in Tübingen

erſchien: „Aſtronomiſche Briefe. Die Planeten“ von C
. Dill

mann. Dieſe, zuerſt im „SchwäbiſchenMerkur“ veröffentlichten
aſtronomiſchen Briefe ſollen nicht der Wiſſenſchaft, ſondern dem
Genuſſe dienen. Sie gebendie Gedanken wieder, wie ſi

e

einen
Mann, der den Naturwiſſenſchaftenmanchefrohe Stunde verdankt,

beim Anblicke des Himmels bewegen. In leichtfaßlicherDarſtellung
führen dieſe Briefe den Leſer in die Wunderwelt des geſtirnten

Himmels ein.
Ein hochbedeutſamesWerk der Weltliteratur iſ

t

vor kurzem
durch das Erſcheinen des dritten Bandes zum Abſchluß gebracht
worden, e

s

iſ
t

dies: „Memoiren des Fürſten Talleyrand“ heraus:
gegeben mit einer Vorrede und Anmerkungen vom Herzog von
Broglin, deutſcheOriginal-Ausgabe von Adolf Ebeling (Köln
und Leipzig, Verlag von Albert Ahn). Der erſte Band behandelt
die Memoiren von der Geburt des Fürſten Talleyrand ( 1804)

Bis zum Jahre 1808, der zweite Band beginnt mit einer lurzen
UeberLand undMeer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 6.

ſchließt mit der plötzlichenRückkehrNapoleons von der Inſel Elba,

der dritte Band endlich umfaßt die Zeit von 1816–1830. Der
Einblick, den uns dieſe Memoiren in die Wirkſamkeit des großen

franzöſiſchenStaatsmannes gewähren, iſ
t

überaus anregend und
lehrreich. Sie geben über gar manches aus jenen Zeiten, d

a

Fürſt Talleyrand der Leiter der Politik unſeres Nachbarſtaates
war, neuen und überraſchendenAufſchluß und werden daher nicht
nur den Staatsmännern, Politikern von Fach und den Geſchichts
forſchern als Quellenſtudium willkommen ſein, ſondern auch von
jedem Gebildeten als ein lebenswahres Spiegelbild der damaligen
politiſchen und ſozialen Zuſtände freudig begrüßt werden.
Unter den jüngſten Gaben der deutſchen Lyrik befinden

ſicheinige höchſt bemerkenswerteErſcheinungen. P
.
K
. Roſegger

hat in A
.

Hartlebens Verlag in Wien, Peſt und Leipzig einen
überaus gefällig ausgeſtattetenund mit ſtimmungsvollen Bildern
geſchmücktenBand „Gedichte“ herausgegeben, in welchemder be
rühmte ſteiriſcheNovelliſt auch in metriſch gebundener,hochdeutſcher
Sprache ſeinen Empfindungen beredteſtenAusdruck verleiht. Es
liegt etwas Taufriſches, durchaus Ungekünſteltes in der Lyrik

P
.

K
. Roſeggers. Mag e
r

nun die trauten Klänge der Heimat
hervorzaubern, mag e

r

ſein Saitenſpiel zum Preis der Minen er
tönen laſſen, oder in den Gedichtenüber die Welt Lebensfreude
und Kampfesluſt ſchildern, immer beweiſt e

r

ſich als gottgeweihter
Sänger, der auch in der gebundenenForm wohl im ſtande iſt,

ſein Auditorium zu begeiſternund hinzureißen.

Zu den poeſievollſten Geſtalten unſerer deutſchenGeſchichte
gehören die beiden von früher Jugend a

n innig miteinander be
freundeten Enkel Kaiſer Rudolfs, Ludwig der Bayer und
Friedrich der Schöne, deren ebenſo tapfer geführter als edel
mütig beigelegterKronenſtreit längſt als einer bühnenwirkſamen
Darſtellung wert erkannt worden iſt. Zu denDichtern, welcheſich
der Löſung dieſer lockendenAufgabe unterzogen, tritt nun auch
Martin Greif, deſſen der deutſchen Geſchichte entnommene
Dramen: Heinrich der Löwe – Die Pfalz im Rhein – Konradin,
der letzte Hohenſtaufe – Prinz Eugen – ihm ein glänzendes
Zeugnis darüber ausſtellen, daß e

r

den Beruf dazu in ſich trägt.

Er hat denn nun auch dieſen Stoff mit Einſetzung ſeiner ganzen
eminenten dichteriſchenKraft in ſeinem fünfaktigen Schauſpiel:
„Ludwig der Bayer“ zur dramatiſchen Darſtellung gebrachtund
damit ein Werk geſchaffen,packendund erhebendzugleich, ein Werk
von ſo großer poetiſcherSchönheit und ſo hohem dramatiſchen
Schwung, daß e

s

dauernd einen hervorragendenPlatz in unſerer
vaterländiſchenLiteratur einzunehmenberufen iſt.

Mit dem Erſcheinen der 35. Lieferung iſ
t

das prächtige
Lieferungswerk„Das neueBuch der Natur“ von A

.
v
. Schweiger

Lerchenfeld, mit circa 400 Illuſtrationen, darunter zahlreichen
Vollbildern, (Wien, Peſt und Leipzig. A
.

Hartlebens Verlag) zum
Abſchluß gelangt. Ueberblickenwir die ganzeLeiſtung, ſo befriedigt

vornehmlichdie Art und Weiſe, wie der Verfaſſer alles Bedeutende
aus dem Naturleben zuſammenfaßt, wie e

r

ſcharf und dialektiſch
ſicherUrſache und Wirkung nebeneinanderſtelltund demLeſer über
dies mit verlockendenMitteln a

n

die Hand geht, um in ihm das
Intereſſe für die Dinge, welcheihn umgeben, zu erweckenund bei
ihm die Luſt zu erregen, ſich mit ihnen eingehend zu beſchäftigen.

Die Illuſtrationen ſind meiſterhaftausgeführt und in großer Zahl
vorhanden. Jeder Naturfreund, der lernen will, wird das an
ziehendeund durch und durch belehrendeWerk mit hoher Befrie
digung durcharbeiten.

Im Verlag der Straßburger Druckerei und Verlags
Anſtalt, vormals Schultz & Co. erſchien: „Aus bewegtemLeben“,
Erinnerungen aus dreißig Kriegs- und Friedensjahren von Hans
Wachen huſen. Es iſt ein großes Stück zeitgenöſſiſcherGeſchichte,
das der Autor in dieſem Werk dem Leſer bietet als Zeuge aller
der bedeutſamenKriegs- und Friedensepochen, die ſeit mehr als
dreißig Jahren Europa erſchütterten. Der beliebteErzähler plaudert

in liebenswürdigſter Weiſe von allem, was e
r

als Touriſt, als
Ethnograph, als Kriegsberichterſtatter während all dieſer Jahre
erlebt hat. WachenhuſenszweibändigesWerk faßt alle bemertens
und wiſſenswerten Ereigniſſe der letztendrei Dezennien und ſeine
perſönlichenErfahrungen und Beobachtungenwährend jener Zeit
zuſammen. Der Leſer erhält hier eine Darſtellung der Zeit
geſchichte,wie ſi

e

anmutender und feſſelnderzugleich kaum gedacht
werden kann.
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Sbandſchriften-ABeurteilung.
H. G. in R. Es wäre einegroßeArbeit, die Probenhervorzuſuchen,

deshalberhaltenSie jetztnur d
ie Analyſe Ihrer Schrift. Wenn Sie ſich

aucheinenaltenAbonnentennennen, ſo muß ic
h

Sie dochals einen ſehr
jungen und unfertigenCharaktererklären,der nochwenig individuelle
Entwicklungzeigt,außereinemſehr ausgeſprochenenEigenwillenundvieler
Schärfe. Sie ſind geordnet,pünktlich,ſelbſtpedantiſch,Sie ſind auchgeÄ und wahr; Sie denkenklar und verſtändigund gebenviel zu

viel auf Aeußerlichkeiten.

R
.

K
.

in R
. Ungebildet,flüchtig,unwahrund von gewöhnlicherGe

ſinnung,abergerneluſtig, und wennSie e
s

ſein wollen, angenehmund
unterhaltend.
Eine Sieben zehnjährige. Na ja, da mag'sangehen,dascharak

terloſe,unfertigeGeſchreibſel.Sie ſind aber ſchonrechtſchlagfertigund
ungengeübt,ein Glück, daß Bosheit und Intrigue und FalſchheitÄ
ganzferneliegen. Sie ſind ſtolz, abernichthochmütig,einfachundna
türlich,abernichtohneGeſchmackundSchönheits-oderKunſtſinn,der aber
noch in denWindeln liegt.
Frau M. F. in F. Ein höchſtmittelmäßigerCharakter,mit mittel

mäßigerBildung, viel Wert legendauf äußereDinge und geiſtig ſo wenig
ſelbſtändigentwickelt,daß man eher a

n
ein Kind, als a

n

eineFrau denkt.
Im übrigenbrav und achtungswert,nur langſamund etwas ſchwerfällig– allerdingsauchnichtgewandtgenug zu Gewiſſenloſigkeiten.
Alter Abonnent in B. (Damenſchrift.)Ein kühler,leidenſchafts

loſerundruhigerCharakter,ſehrtreu,wo e
r

ſicheinmal angeſchloſſen,aber
nichtleicht ſich gebendund unbeeinflußtdurch egoiſtiſcheMotive. Die
Dame iſ

t intelligent,hatPhantaſieund beobachtetgut; ſi
e

hat einenfeſten
Willen und läßt ſich nicht andauernd zu Boden drücken,obgleichihre
Stimmungetwaswechſelndiſt; ſi

e

iſ
t Ä natürlich, ſelbſtlosund ge

winnt, wie alle derartigenCharaktere, im nähernVerkehr.

K
.

Th. in Sch. Ein eitler, geſuchterMann, der gerneeinweniggroß
thut und auf Komfort hält und denGenußnichtverſchmäht.Danebenge
wandt,erwerbſamund nachobenhin ſehrhöflich. Sie ſindenergiſch,gehen
gerneeigeneWegeund nehmendasLebennichtvon ſeinerſchwarzenSeite.
D. Material ungenügend.Mehr Weichheit,mehr Biegſamkeit

und Nachſicht!Was nützen.Ihnen Ihre Gefühle,wennIhnen die rechte
gewinnendeHerzenswärmefehlt,wennSie durchSchärfeverletzen,und ſich
ſelbſtüberall zurückgeſetztund gekränktfühlen. Aber zuverläſſig,pflichtÄ ſonſt treu ſind Sie, von Intriguen und Hinterthürenwiſſen
Sie nichts.

H
.

C
. Köln. Ein poſitiverGeiſt, ausführend ins Werk ſetzend;ein

tiefes, der LeidenſchaftfähigesGemüt, das ſeineGefühle nicht gerne zu

Markte trägt, ein einfachesAuftreten,Selbſtbeherrſchungund einegewiſſe
NüchternheitnebenSchönheitsſinn,endlichCharakterfeſtigkeitund ernſte
Lebensauffaſſung.
Ph. H

.

in Bur. Col. Ein weiches,aberkeinſüßlichesGemüt, ein
ruhiger,abergleichmäßigerWille, ein raſchesErfaſſen und gute,nichtein
ſeitigeBegabung,ohneweitenHorizont. Sie urteilennüchtern,ſind geordnet,
pünktlichundhabenGeſchäftsſinn,Erwerbſamkeitund auchetwelchenEgois
mus; Sie halten nicht auf Glanz und Prachtentwicklung,aber auf Fa
milienleben,Sie ſindſenſibel,momentanreizbarund ſehrverſchloſſen,ſelbſt
bis an die Grenzender Unwahrheit.
M. L., Stuttgart. Schadedaß Sie nichtIhre volle Adreſſean

gaben,für das eingeſandteHonorar von „4
.

2,20 hättenSie ein bedeutend
ausführlicheresPrivaturteil direktper Poſt erhalten. Ihre Schrift beſagt:
Ernſte Lebensauffaſſungund verſtändigesWeſenohnePeſſimismus, ſtarke
EmpfindungsfähigkeitnebengeſchäftlicherTüchtigkeit,beſcheidenesAuftreten,
neben### und Defenſive,klugeZurückhaltung 2

c.
:c
.

Shakeſpeare detroné. Nichtgroßartig,aberfein angelegt,gerne
mit denGedanken in höhereRegionenſtreifendund dochnichtträumeriſch,
ſondernÄ praktiſch, Ä ſenſibel,Ä launiſch ungeduldig
und dochzumNachgebengeneigtund äußerenEinflüſſen zugänglich.SieÄ wohl literariſcheNeigungen.Von materiellenGenüſſenſind Sieosgelöſt,leichtentmutigtund verzagt,nehmenSie dochdas Lebennicht
allzu ernſt. In geiſtigenDingen ſind Sie nichtohnePrätention 2c

.

- - - - - - - --- -
Ein edler Juriſt in Ungarn. Lebhaft, gut, beobachtend,gerne

diskutirend,richtigkombinirend,von guterDefenſiveund mit derWahrheit
nicht zu peinlichgenau,überhauptgewandt. Summa ſummarum:einAd
vokat,wie e

r

im Buch ſteht. Als Privatmann: Lebhaft,beweglich,nicht
ohnegeiſtigeIntereſſen,nichtohnewarmesGefühl, aber ohnetiefeLeiden
ſchaftund ohneinnereund äußereVornehmheitnochEleganz. ... ...

. B., Stettin. So höflichundzuvorkommendSie ſind, Diſtinktion
fehlt Ihnen doch,Ihr ganzesWeſen hat etwas durchausGewöhnliches.
Dabei ſind Sie eitel und halten aufÄ Sie ſind im Wollen
ungleich, w

o

Sie e
s können,ſchiebenSie gernedieVerantwortungvon ſich

a
b – mit der WahrheitnehmenSie es nichtallzu genauund Ihre Sinne

# leichterregt,ziemlichweit vom Gefrierpunktentfernt,ohnedaß manhnenUnmäßigkeitvorwerfenkönnte;Sie gehenſtoßweiſezuwege.

O
.

Sch. in T
.

Ein beſtimmter,gewöhnlichruhiger Charakter,der
aber im Aerger ſehr böſewerdenkann und überhauptderWeichheitent
behrt,denVerſtandvorherrſchenläßt und mehrdasVertrauenderIntimen
genießt,als im Fluge Sympathienerwirbt. -

M. B., Graz. Ein Zug zur Größe (große,weite Schrift) und
dennoch e

in gewiſſerMangel a
n Eleganzund savoir-faire (ſtefe Schrift

ohne d
ie RundungenderGeiſtesgrazie).Sie habenHumor(Anſtriche),und

Sinn für Höheres(feine,hochſtehendeJ.-Punkte), einenweitenHorizont
(großeSchrift), aberwenigNeigungundTalent in dieDetails einzutreten.
Sie ſind egoiſtiſchund nichtfrei von Eitelkeit.

. A
.

in S
: Gebildet, mit ſchriftſtelleriſchenNeigungen,lebhafter

Phantaſie,beweglichemNaturell, ſtark deduktivemGeiſt und ehrgeizigem
Streben. Sie lieben Klarheit und könnenſich konzentriren – aber Sie
wollen auchdominiren; Sie neigen zu Mißtrauen und laſſen ſich nicht
ungeſtraft zu nahe treten. Sie ſind ſtolz und gehenſelbſtgewählteWege.
In Ihrer AusdrucksweiſewiſſenSie ſichknapp zu faſſen.
Johanna. Lebhaft, aber eingebildet,unbeholfen,jeglicherEleganz
und Formbeherrſchungentbehrend, ja mit einementſchiedenenZug zur Ge
wöhnlichkeit.Leichttraurig, mutlos,ängſtlich,ſehrwahr und mitteilſam,
ſelbſtgeſchwätzigundnaiv-treuherzig,aberauchneugierig.Im Aergerſehr
böſe,aberbald verſöhnlichgeſtimmt.

L. K
.

in Köln (eigeneSchrift). Sie arbeitengeiſtigangeſtrengtund
vernachläſſigenwahrſcheinlichdarüberIhre körperlichenKräfte. Obgleich
Kaufmann,habenSie auchhöhereIntereſſen,einelebhaftePhantaſieund
ein warmes, ja heißes,leidenſchaftlichesFühlen. Sie halten auf Formen
und ſchauſpielerngelegentlicheinwenig,obgleichſehrwahrundcharakterfeſt.
Logiker,Praktiker.

R
.

K
.

P
.

Zwar Gefühlsmenſch,aber dochein Widerſpruchsgeiſt,der
gernediskutirtund gut beobachtet,richtigkombinirt;indeſſenwederſchroff
nochunangenehm,ſondernzum Nachgebengeneigtund freundſchaftlich,
wohlwollend.Sie ſind lebhaft,aberoftÄ weil äußerenEin
flüſſen zugänglich,gewandt in Geſchäftsſachen,aber durchausehrenhaft;
leichtentmutigt,aberdoch im ganzennichtſchwarzſeheriſch.

N
.

N
.

in R
.

Was Sie ſind? Kaufmann. Ihre Neigungen?Geld

zu verdienenund dasLeben in verſtändiger,gemütlicherWeiſe zu genießen.
Dabei bauenSie keineunerreichbarenLuftſchlöſſerund träumennichtvon
idealenUtopien,ſondernSie haltenſich a

n

das Gegebene,Poſitive. Sie
ſind klug im Schweigen,obgleichSie gerneredenund diskutiren,auchſich
begeiſternund erregenlaſſen: Sie habenein warmes Gemüt und ſind
ſelbſtloſerHingabefür diejenigen,die Sie lieben,fähig.

C
.

Sch. in W. Rein, weiblichim Empfinden, weder kleinlichnoch
engherzig;losgelöſtvonSinnenbedürfniſſengeneigt,nur dasidealeMoment
der Dinge ins Auge zu faſſen; ſehr ſenſibel,reizbar, nervös,daher oft
innerlich unruhig, erregbarund launiſch, in Gefahr, daß das Herz mit
demVerſtandedurchbrenne;momentanheftig, abernichtfür langeund ſo

weiter.

A
.

H
.

in S
.

Ein leidenſchaftlicherſehr ſenſiblerund dabeiſchwieriger
Charakter,weil ſehreitelund ſelbſtgefällig,auchgeiſtigpretentiös -- weil
der Weichheit,Milde, Nachſichtentbehrend,weil kampfesluſtigund endlich
weil Sie einKonfuſionsratſind,derderKlarkeit undObjektivitätentbehrt.
obgleich e

r oft, zum Beiſpiel in Geſchäftsſachen,wo Gefühl. Eitelkeitund

ſo weiter aus demSpiel bleiben,durchNüchternheitüberraſcht.

J ü r müßige Stunden.
Rätſelhafte Inſchrift. Rätſel.

Wenn der Dichter Lieder tönen

Von der Liebe Zaubermacht,

Wird der einzig treuen Schönen,

Die mein Rätſel nennt, gedacht.

Deren Schickſal ſagumwoben

Aus der Vorzeit zu uns drang,

Die unſterblich im Geſang

Lebt von Dichtermund erhoben.

Fügſt d
u

für mein erſtes Zeichen

(Fin mir einen andren Laut,

Wird dem Haß die Liebe weichen,

Mord und Rachſuchtwerden laut,

Und den ſchlimmſtender Tyrannen,

Einen, dem die Welt gebebt,

Der auf Erden je gelebt,

Wirſt d
u

vor dein Auge bannen.
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Bilderrätſel.

Rätſel.
Gewöhnlich iſ

t

e
r

in Etſtaſe
Und pflegt zu tragen hoch die Naſe,

Will er die richtige Zeit nicht verpaſſen,
Hat e

r

die Pflicht ſich herabzulaſſen;

Als Wächter an der Eiſenbahn
Hat e

r

ſchon manchenDienſt gethan.

Bilderrätſel.

>

=
§ --

J ü r müßige Stunden. 246

Buchſtabenrätſel.
Die 1 und 2 ſind Sproſſen einer Leiter,

Vereint ein Wort zum Binden und ſo weiter.

2
,
3 lehrt oft die Lage einer Stadt

Und wann ſich dies und das ereignet hat.
Wenn 1 bis 5 auf unſrer Erde fehlte,

Kein heiratsluſt'ger Jüngling ſich vermählte.

2
,

3
,

4
,
5 ſprich nie gedankenlos;

4
,
5 und 6 trägt munter manchesFloß.

Von 3 bis 8 auf wie verſchiedneWeiſe
Legt's langſam oder ſchnell zurückdie Reiſe!

6
,

7
,
8 gebietend,drohend klingt

Und 9 bis 1
2

wohl niemals Segen bringt,
10, 1

1

wird oft dem höchſtenZweckentriſſen,

Und 10, 11, 1
2

bedrücktleicht das Gewiſſen.
Vcu 6 bis 1

2

hilft's vorwärts wohl im Leben;

Die letztenzwei ſind Herrendienſt ergeben.

Von 9 zu 1
4

wird e
s

keiner ehren
Und mancherdochvielleicht nicht gern entbehren.
Im deutſchenNorden magſt du darauf lauſchen
Wie 10 bis 14 murmeln oder rauſchen.
Das Paradies verſank mit ſeinen Sitten
Und ſeitdem ſind geſuchtund wohlgelitten

Die 6 bis 14, o
b

auch hier und d
a

Ein ſpottend Wörtchen ihnen tritt zu nah'.
Zur gleichenKlaſſe 1 bis 1

4 zählt,

Doch hat e
s

ein beſondresFach erwählt
Und wer verneint, daß ſeiner Eigenart
Sogar ein Hauch von Poeſie ſich paart?

(M. Sch.,Kaſſel).

Bilderrätſel.

ZA7cy/Sw-A/PA zÄArz/WG:

O/E/TE #
# waña SazZ ®/Agzw.

O BAWOZ/ZEP/wEA'Az. 2
K Scy/WAZ,

AK GA4777A/? A/AGAZ

HRätſel.
Alljährlich zur Erſten viel Tauſende ziehn,

Die „zu Hauſe“ ſi
ch

müde geſchafft,

Und Grillen und Launen und Nerven entfliehn
Vor ihrer belebendenKraft.

Mit Stolze vergleicheſtden Letztendu,
Die Größten des Wiſſens, des Staats;

Und ſchreitetder Hauptmann zur nächtlichenRuh,

Was ruft e
r

dem Burſchen zu? – Rat's! –

Aus der Erſten flimmert das ganze hervor,

Ein magiſches,wallendes Glühn.
Es ſprüht aus ewigen Tiefen empor,
Und reißt zum Bewundern uns hin.
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Kefkengliedrätſel.

_ Wild _
_ Mittel Eiſen_

_ Haus Schachtel
Recht Knoten

Stich _ Zahn
Kraft _ _ Sänger

Bruſt Holz
Leuchter

An Stelle der Striche iſt, von rechts nach links geleſen, je
ein Hauptwort zu ſetzen.

Auflöſung des Bilderrätſels Weite 1269:

Die an den Schildrändern befindlichen Zeichen bilden drei
Gruppen: 1) Dreiecke; 2) eingeflochteneRiemchen und 3) runde
Nägel. Liest man nun die Buchſtaben jeder dieſer Kategorien in

der Richtung von oben, wo das Bogenholz endigt (alſo beim V)

nach unten zu in der Runde nach links fort, ſo ergeben ſi
e

die
Worte: 1

)

Vom Erhabenen

2
)

zum Lächerlichen

3
)

iſ
t

nur ein Schritt.

Auflöſung des Bilderrätſels Weite 1270:

Frei geht das Unglück durch die Welt.

Auflöſung des Rätſels Weite 1270:

Feldſtecher.

Problems Weite 1268:

Die vier Horizontal

reihen zeigen:

Roſe, Amor, Ball, Erde.

Die vier Vertikalreihen:

Rabe, Omar, Sold, Erle.

Auflöſung des Rätſels Weite 1270:
Wermut.

Schach. (Redigirt von Jean Dufresne.)
Aufgabe 20. Von A

.

Wheeler. Auflöſung d
e
rAuf

Schwarz.
gabe 1
6Ä 1271 :ß
.

1
)

D. A 2 – B2Droh
ung D. B 2 – D 4

+ 2
c.

3
.

Schwar

1
)

K
. D5 n. C 6.

Weiß.

2
)

D. B 2 – C3+.
“z - Schwarz.

.. 2
)

K
.
C 6 – B 5 od.

D 5
.

Weiß.

3
)
L. F5 – D 7 oder

E 3 – E 4Matt.

A
.

Weiß.

Schwar

1
)

S. s ar 3.

Weiß.

(2 T. C 6 – C 2.

Schwarz.

2
)
B 3 n ( 2 oderand.

Weiß.

3
)

D. B 2 – B 5 oder

E 3 – E 4 Matt.
(AndereSpielarten
leicht.)

Weiß.

Weiß ziehtund ſetztmit demzweitenZuge Matt.

Aufgabe 21.

Von C
.

Ralſtovsſta in Asien.

Vierter Preis im letztenProblemturnier
des „Deutſchen Schachbundes“.

Auflöſung derAuf
gabe 1

7 S
.

1271:

Wciß.

A 5 – B 5.

Schwarz.

II 2 – F 3.

Weiß.

. B 5 – B 3 +.
Schwarz.

2
)

K
.
D 5 – E 4.

Weiß.

3
)
L. 1
)
1 – C 2 Matt

(Auf 1
)
. . . 1
)

S
.
H

2 anders; 2
)

D. B

5 ll. B 7

. l)

Schwarz. 1
)

D.

1
)

S.

H

Weiß ziehtund ſetztmit demdrittenZuge Matt.

Auſlöſung derAuf
gabe 1
8

Weite1272:

Wciß.

1
)

K
. G8 n. F 7.

Schwarz.

1
)

K
.
D 4 – 04.

Weiß.

2
)

D. H 3 – F 5.

Schwarz.

2
) Beliebig.

Weiß.

3
)

D. Matt.
A) Weiſ.

Aufgabe 22. Von J. Dobruski.
Schwarz.

1
)

. . . . .

Schwarz.

1
)

T. A 4 – B 4.

Weiß.

2
)

K
. F 7 – E 6.

Schwarz.

2
) Beliebig.

Weiſ.
3
)

D. Matt.

(AndereSpielarten

leicht.

Weiß.

Weiß ziehtund ſetztmit demdrittenZugeMatt.

Auflöſung der Aufgabe 1
9

Weite 1272: .

Weiß. 1
)
E 2 – E 4. – Schwarz. 1) L. A 7 – B 8 – Weiß, 2) D
.

D 3 – F1 – Schwarz. 2) Beliebig. – Weiß. 3) D. F1 – A1 Matt –

A
)

Weiß. 1
)
. . . . . . . – Schwarz. 1) SH 8 n. G6 oderB6 - B 5 -

Weiß. 2
)

D
.
D 3 – D6 + Schwarz. 2) S. E 8 n. D 6 – Weiß. 3) L.

F8 – ; 7 Matt. – B) Weiß. 1) . . . . . . . – Schwarz. 1) K 5 F 6– Weiß. 2) D. D 3 – D 8 † – Schwarz. 2) K. F6 – E 5(n. G6) -

Weiß. 3
)
D 2 – D 4 oder S. G 2 – F 4 Matt.

Auflöſung des Buchſtabenrätſels Seite 1269:

Sommernachtstraum.

Auflöſung des Logogriphs Weite 1269:
Geranium; Gera; Ger; Imnau.

Auflöſung des Rätſels Weite 1270:

Undine – Udine.

Auflöſung des Buchſtabenrätſels Weite 1270:

Citrone, Cicerone.
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Amors Seiden und Ireuden.
Mit der Schere geſchnittene Silhouetten

U011

2
5
0

Anna Corſep.

º- SG T.



251 2(eber Land und Meer. 252-- - - - –– ––––
- in Weſtfalen. GeorgeLittenbrootin Surabaja. „Mein blondesMäuschen“

Z3riefmt cappe. in Hamburg. Pia Delongein Konſtanzam Bodenſee,„Seeroſe“in Pa
lermo., Eliſe L. in Frankfurt a. M., A. Sporer in Lipovljani. „Maus

M. Z. in Feliö-Viſo in Ungarn. LaſſenSie ſic
h

d
ie

Statuten und Muki“ in Hamburg. Mina Lützenberger in Saargemünd. Gemmel,
und ProgrammedieſesKunſtinſtitutes, d

ie

Sie gratis bekommen,ſchicken. Gerichtsſekretär in Barmen. „Cleopatra“ in Alexandrien. . Margarete
Daraus könnenSie die beſteAuskunftüberIhre Fragen ſchöpfen. Meyer in Wachendorf b

e
i

Syke. HeleneSchmidt in Boltenhain in Schleſien.
Dr. V

.

K
. in Wien. Die biologiſcheStation am Plöner-See, di
e

A
.

B
.

im ChaletViktoria in der Schweiz. A
;

S
.
v
.
R
.
in Prag. Frau

ſichſeit dem 1
. April dieſesJahres in Thätigkeitbefindet, iſ
t

nacheinem Aler Schmidt in Kaiſerslautern. HenrietteHelbling-Tſchudy in Küsnacht.
vorläufigenBerichtedesDirektorsDr. Otto Zachariasſchon in denerſten Helene v

.

Kaler in Burgau in Steiermark. Antonie Müller in Vevey.
ſechsMonaten ihresBeſtehenslebhaftfrequentirtworden. Von den 8 Ar- Alice F. in Hamburg. AmaranthWagner in Wyandotte,N.-A. „Tante
beitsplätzenwaren 4 beſetzt,und außerdemhabenetwa80 Gelehrte(Uni- Minchen“ in Meißen. Marie Januſchkowetz in Komotau. „Gouvernante“
verſitätsdocenten,GymnaſiallehrerundStudenten)auf ihrer Durchreiſedie in Barcelona. Anna v

.

Kr. in Riga. Klara Fallgatter in Waldenburg
Plöner Station aufgeſuchtund derenEinrichtungenbeſichtigt. – Bei den in Sachſen. Wanda v

.

Rex in Athen. Mania v
. P
.
in Tiflis. „-Moſel

von Dr. Zachariasund ſeinenPraktikantenangeſtelltenUnterſuchungenhat blümchen“ in Koblenz. WernerMeili in Schaffhauſen.Frau Hölzken in

ſich das als ArbeitsfeldausgewählteSeebeckenals rechtorganismenreich Mannheim. „Die gemütlicheEcke“ in Dresden. C
.

Hoesli in Bradford.
erwieſen,inſofernbis jetztdarin konſtatirtwerdenkonnten: 2

0 Fiſcharten, Liddy Miſar in Wien. Meta Gildenheim in Malmö. L
.,

Welsmann in

40 Cruſtaceen, 6
9

Würmer (darunter37 Rädertiere), 1
4

Mollusken und Hamm in Weſtfalen. H
.

Z
.

und A
.

B
.

in Chalt Viktoria in der

7
4

Protozoen(Rhizopoden,FlagellatenundeigentlicheInfuſorien). Außer- Schweiz.
demwurde eine Ä vonmehreren100Algen feſtgeſtellt,auf der ſichallein

8
3 Species von Diatomeenverzeichnetfinden. Unter letzterenſind über

raſchenderWeiſe zwei marine Gattungenvertreten,nämlichRhizoſolenia Geſundheitspflege.
und Atheya. Als beſondersintereſſantenAlgenfundhat dieWiederauffin
dung von Pleurocladia lacustris, A. Br. zu gelten. Profeſſor Aler. B. W... Nürnberg. Die ZuſammenſetzungdieſesHaarfärbemittels
Braun entdecktedie Pleurocladia, die ſeinenAutornamenführt, vor vier iſ

t uns, weil Geheimmittel,unbekannt.Für die Geſundheitüberhaupt iſ
t

Jahrzehntenim Tegelſeebei Berlin. Dort iſ
t

ſi
e

aberlängſt wiederver- dasſelbewohl unſchädlich, o
b

für das Haar, iſ
t fraglich. Der Umſtand

ſchwunden, ſo daßPlön zur Zeit der einzigeFundort für dieſesſelteneund nämlich,daß e
s

nur die Haare und nichtauchdieHaut färbt, iſ
t

kein
intereſſanteMitglied der niederenKryptogamenflora in ganzEuropa iſt. Beweis für ſeineUnſchädlichkeit. -
M. Mayer in Wien. Dankendabgelehnt. Leuenberger. Die Bettſtellungvon Nord nachSüd hat auf

H
.

D
.

in Groß Kreutſch bei Liſſa in Poſen; W. H
.

in Hep - die Geſundheitgar keinenEinfluß, es iſt daher in dieſemFalle gleich,
penheim a

.
d
. Bergſtraße. Trotz manchergelungenenEinzelheiten wo der Kopf liegt.

nochnichtdruckfähig. K
. Pfl., junger, alter Abonnent. GegenhartnäckigeStuhlver

A. v
.

R. in Ä# Eine ichönedunkelbraun-grüneFarbe (alte ſtopfung,welchedurch die gewöhnlichenMittel nicht zu beſeitigeniſt,
Bronze)erhältman nach G

.

Buchnerauf Kupfer, wennman einewie folgt empfiehltſichfolgendesVerfahren: Ganz methodiſche,täglicheKaltwaſſer
bereiteteLöſung auf denGegenſtändenauftrocknenläßt: 1

0

Teile 20pro- klyſtieremittelſtdesIrrigators, feuchtwarmeEinpackungendesUnterleibes.
zentigeKupfernitratlöſung, 1

0

Teile20prozentigeZinknitratlöſung, 1
0

Teile energiſchekalteAbwaſchungen,täglichmehrereMinuten lang, undMaſſage
3prozentigeWaſſerſtoffſuperoxydlöſungund 5 Teile 10prozentigeEiſen- desſelben. Das Verfahren muß ſo lange fortgeſetztwerden, bis die
chloridlöſung. NachdemEintrocknendieſerLöſung auf denGegenſtänden Obſtruktionbeſeitigtiſt. Zwiſchendurchkann

F

AbwechslungdurchKarls
wird mit Waſſer abgeſpültund dann nachdemAbtrocknen in Sägeſpänen baderſalzoder ſonſt ein leichtesAbführmittel nachgeholfenwerden. Zur
mit WachsoderLeinöl eingefettet. Beſeitigungder Körperſchwächedient vor allem kräftigeNahrung ſowie
Dr. F. H

.

in Prag. Von den eingeſandtenGedichtenwerdenwir Stärkungder GeſamtmuskulaturdesKörpers durchTurnen, viel Gehen
bei Gelegenheit„Im Garten“ in der Romanbibliothekund „Wandel“ in in Ä Reitenund dergleichenUebungen.
der Illuſtrirten Welt bringen. A

.
Z. in Oldenburg. Unreifes Obſt, Gemüſe,Gurken und der

K
.

in L. „Es klang ſo ſüß“ für Romanbibliothekdankendan- gleichenſind in Cholerazeitendeshalb zu vermeiden,weil ſi
e

bei vielen
genommen. beſondersMagenverſtimmunghervorzurufenpflegen,welchedieDispoſition

. B
.

in Slawuta in Volhynien. WendenSie ſich an das zur Erkrankung an Cholera ſteigert. Außerdembieten ſie gleichden
Preßbureauder Ausſtellung. WaſſerundderMilch d

ie Gefahr,daßCholerabazillendaran haftenkönnen.
Fr. M. in Aachen. Uns iſt nichtsDerartiges bekannt. Vielleicht die durchdie meiſtungenügendgereinigtenHände der damit arbeitenden

kannIhnen das Patentbureauvon RichardLüders in Görlitz Auskunft undHandel treibendenPerſonendahin gelangtſind. Die Gefahr iſ
t

unn
darübererteilen. ſo größer,weil ſelbſtgroßeMengendesAnſteckungsſtoffesunſerenSinnen
Eli Lurch in München. Die Rätſelaufgabenſind für uns nicht nichtwahrnehmbarſind. Es empfiehltſich daher,wenn die Cholera an

geeignet. einemOrte auchnur ganzvereinzelt Waſſer,Milch, Obſt und ſo weiter

A
.

A
.

in Cannſtatt. Außer Bulwer hat nochThomas Hood das nur in gekochtemZuſtande zu genießen. Ebenſo muß aber auch das
SchickſalEugenArams zum GegenſtandedesGedichtes„The dream o

f Waſſer, das man zumWaſchendesKörpers, zumMundausſpülen, zum
Eugen Aram“ gemacht(1829). Reinigen desKüchen-und Eßgeſchirrsund ſo weiterverwendet,ſtetskurz
Dr. V

.

in Königsberg i. Pr. Dieſer Gegenſtandliegt demIn- zuvor abgekochtſein. Speiſen, die ſich im gekochtenZuſtande nichtzum
tereſſekreiſeunſererLeſer zu fern: Gebraucheignen,wie Butter,Käſeund dergleichen,vermeidetmanwährend
Fran E. in Köln. Dankendangenommen. einerEpidemieganz. Höchſtenskönnteman die aus ſichercholerafreien

R
.

W. in Luditz. DurchAbonnementsquittung. Orten in wohlverſchloſſenenGefäſſeneingeführtenNahrungsmittelerlauben,
Richtige Löſungen ſandten ein: Ida Kremer in Robſchütz b

e
i

wenn genügendgeſorgtwird, daß ſi
e

nichtwährenddesGebrauchsdurch
Meißen. Baronin Th. v

.

P
.

in Marburg in Steiermark. MichaelZinz unreineLöffel,Waſſer und ſo weiterinfizirt werden. Dr. D

in Felſö-Viſo. „Maud undEllinor“ in Glasgow. M. Reinhardt in Breda M. K., Schweidnitz; F. K., London; Abonnren iin in Lon

in Holland. Mack v
.

Czer in Karlsbad. Anna Mirus in Chriſtiania. don. Das Piperazin wird innerlicham beſten in ſehrverdünnterLöſung,
„Fräulein Disputar“ in Stuhr in Oldenburg. Wilhelm Deininger in 1 Gramm auf denTag verteilt, in gewöhnlichemoderSodawaſſergegeben
München. Joh. P

. Stoppel in Hamburg. Anna von Kr. in Riga. Jg. (nicht in Pillen oderPulvern), zum Beiſpiel 1 Gramm auf den halben
Keller in Wien. GeorgeWattenheimb in New-Y)ork. Marie Goltermann Liter. Die wäſſerig-ſpirituöſeLöſung (10–2,0 Piperazin, 20,0Spiritus

in Hannover. „Mutter Anna“ in St. Petersburg. ClemensLeo Nohl in und 80,0Waſſer) Ä in Form PrießnitzſcherUmſchlägeauf gichtiſcheAn
Neuwied. Erich Freund in Bukareſt.Ä Mihic in Valpo. „Kurgaſt“ chwellungengeeignet,letzteregünſtig zu beeinfluſſenund dientals Unter

in Friedrichshafen.Sophie Bobſien in Hamburg. Minna Treibert in tützungsmittelbei der innerlichenAnwendung. Seine Hauptwirkungent
Verona. A

.
v
.

Lublan in Lentſchan. „Elfriede" in Darmſtadt, Kamill altetdas Piperazin bei der akutenGicht; bei chroniſchemGelenkrheuma
Heller in Innsbruck-Wilten. „Triſtan undIſolde“ in Nimes. Frau Ferd. tismusſowiebeiderſogenanntenentſtellendenGicht(Arthritis deformans)
Ochs in Frankfurt a

. M. „Sein Eigen“ in Marbach. Emilie Schmelz in iſ
t

ſeineWirkung wohl einefragliche. Zu beziehen iſ
t

dasſelbedurchdie
Grojec bei Oswiecim. Marie v

.
B
.

in Dresden. F. Euteneuer in Altena Apotheken,derPreis nochziemlichteuer. Dr. Schm.

VerantwortlicherRedakteur: i. V.: Wilhelm Wetter in Stuttgart.

Nachdruckaus dem Jnhalt dieſerZeitſchrift wird ſtrafrechtlichverfolgt.
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F== Bedingungenºst

Seidenstoff-Fabrik. Adolf Grieder & Cie. in Zürich
versenden porto- und zollfrei zu wirklichen Fabrikpreisen schwarze, weisse
und farbige Seidenstoffe jeder Art von 70 Pf, bis M

.

15. – per mètre.
Musterfranco. Billigste und directeste Bezugsquelle für Private.

Garantie-Seidenstoffe.

Errichtet 1869.

Deutſche Lebensverſicherung

Potsdam. „ÄPrämienſätze.
Die Geſellſchaft ſchließtVerſicherungen aller Art auf das menſchlicheLeben
unter Gewährung der größtmöglichſtenVortheile. Insbeſondere Kapital
verſicherungenauf den Todesfall, für eine beſtimmteLebensdauer,Kinder, Mi
litairdienſt-Ausſteuer- undRenten-Verſicherungen.Als beſondersempfehlens
wertheÄg gilt diejenigenach Tabelle II mit Auszahlung des
Kapitals im Todesfalle, aber auchſchon bei Erreichung eines im Voraus be
ſtimmten Lebensalters. Der ganze Ueberſchuſ Ä den Mitgliedern undewährt weſentliche Ermäßigung derÄ rämie durchdie ſichjährlich
igernde Dividende. LetztereÄ Ä im zweitfolgendenJahre zurertheilung, # in den letztenJahren bis 30% der Jahresprämie e

r

reicht.Die Verſicherungs-Policen ſind nachkurzerZeitunanfechtbar, auchÄ wenn Zweikampf oderSelbſtentleibung
die odÄräche iſt. DieÄ der Verſicherungskapitalien

geſchiehtprompt und ohne Auszahlungsgebühr.

Jede nähere Auskunft erteilen bereitwilligſt alle
Geſellſchaft und

Die Direktion in Potsdam.

Günſtige
Bedingungen.

Vertreter der
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FH-ST vor ü a ſte "T-ExPºtj Äjarºte

in Auswahl von „ 8.50 bis . . 800.–,
ſowie Utenſilien und An
leitung, wonach Jedermann
gewöhnliche und -

farbige Photographien
herſtellenkann.

Jabrik und Verſandgeſchäft

M Brack & Eie,

W flünchen, Bayerſtraße 3.

laupt-Miederlaged
.

anerkanntvorzügl.0bjektive
von G

. Rodenstock,München.

P- - - - islistowird gegen 2
0 Pfg.

Reichillustrirte Preisliste" 1
0

Kr. öſt.franco
zugeſandtund bei Beſtellungendieſer Betrag
zurückvergütet.
..."

º- S- Glafen-Uachtlichte,
unübertrºffenseit1808,6malprämttrt
übernewºalieAmsterdamsº jäMurnberg1882„fürvollkommeneAusführungderFabrikaten
JederBeziehung.“
Ueberauvorräthe

SoebenwurdeausgegebenLieferung 1
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SchiCLers A3riefe.
Kritiſche Geſamtausgabe,

herausgegebenund mit Anmerkungenverſehen
von Fritz Jonas.

ca. 270 Bogen 8
9
in etwa95 Lieferungen à 25

Pfennig, oder in ca. 2
4 Abteilungen à 1 Mark

zu beziehen.

Der Herausgeberdieſereinheitlichen,ſtrengen
AnforderungengenügendenGeſamtausgabeder
Briefe des populärſtendeutſchenDichters ſtützt
ſichdabeiauf umfaſſendeeigeneVorarbeitungen,
ſowie auf die des verewigtenSchillerforſchers
Robert Boxberger. Die Ausgabeſoll dem
ForſchereinefeſteGrundlagegeben,der in den
Lesartenam Ende jedesBandes das Material
zur eigenenEntſcheidungüberAbweichungenvon
denfrüherenDruckenfindet,und ſi
e

ſoll jedem
Freunde desDichters, dem ganzendeutſchen
Volke denunmittelbarenEinblick in Schillers
freundſchaftlichenVerkehr und ſeine raſtloſe
Arbeit gewähren. – Nichts iſt mehr geeignet,
das Geiſteslebenund den Entwicklungsgang
Schillers in gleicherLebendigkeitund Deutlich
keit zu zeigen,wiediechronologiſcheFolge ſeiner
Briefe, von denenM. Bernays treffendſagt:
„Schillers Briefe, als ein Ganzes betrachtet,
müßtenwohl für dieſchönſtenunſererLiteratur
elten.“ – EineReihevonPorträts desDichters,Ä von Perſönlichkeiten, an dieſeineBriefege
richtetſind, ſchmückendie Ausgabeund werden
demLeſer auchim Bilde denKreis von Zeit
genoſſenvergegenwärtigen, in und mit dent
Schiller lebte. Wir gehenvon der Ueber
zeugungaus:

wo Schillers Werke ſtehen, d
a gehörenauch

ſeine Briefe hin,

als eineunabweisbareErgänzung derſelben,

derenunerſchöpflicherGedankenſchatzdenGeiſt
erhebenundadelnunddenSinn zumIdealenbei
jedemLeſererweckenundlebendigerhaltenwird.

Subſkriptions-Bedingungen:

Schillers Briefe, kritiſcheGeſamtausgabe,
herausgegebenund mit Anmerkungenverſehen
von Fritz Jonas, erſcheinen in etwa 95 Lie
ferungenzum Preiſe von 2

5 Pfennig pro Liefe
rung oder in ca. 24 Abteilungen à 1 Mark.

Alle 1
4 Tagegelangen1–2 Lieferungenbezw.

alle 6–8 WocheneineAbteilung zur Ausgabe.
Beſtellungenwerdenvon allenSortiments-und
Kolportage-Buchhandlungendes In- undAus
landes,ſowievon jedenBücheragentenentgegen
genommen.

Die erſte Lieferungoderdie erſte Abteilung
wird von jeder Buchhandlungauf Verlangen
gernzur Einſicht ins Haus geſandt. Erfor
derlichenfallswird aufWunſchdie unterzeichnete
Verlagshandlung in Stuttgart die Expedition
vermittelnund auchauf alle einſchlägigenAn
fragendirekteAuskunfterteilen.
Stuttgart, Leipzig,Berlin, Wien.

Deutſche Verlags-Anſtalt.
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Berliner Tageblatt
und Handels-Zeitung nebſt ſeinen 4 werthvollen Bei
blättern: illuſtr. Witzblatt „ULE“, illuſtr. belletr. Sonntags
blatt „Deutſche Leſehalle“, feuilleton. Beiblatt: „Der Zeit
geiſt“ und „Mittheilungen über Landwirthſchaft, Garten

bau und Hauswirthſchaft.“

Durch ſeinen reichen, alle Bereiche des öffentlichen Lebens
umfaſſenden, gediegenen Inhalt ſowie durch raſcheſte und
zuverläſſige Berichterſtattung hat ſich das ,,Berliner

Tageblatt“ die beſondere Gunſt der

gebildeten Geſellſchaftskreiſe

erworben. Unter Mitarbeiterſchaft gediegener Fach
ſchriftſteller auf allen Hauptgebieten, als Theater,
Muſik, Litteratur, Kunſt, Naturwiſſenſchaften,

Heilkunde zc
.

erſcheinen regelmäßig

werthvolle Original-Feuilletons,

welche vom gebildeten Publikum beſonders geſchätzt

werden. Bei dem ausgedehnten Leſerkreiſe in Deutſchland
und im Auslande iſ

t

das „Berliner Tageblatt“ die
am weiteſten verbreitete

große deutſche Zeitung.

Das „Berliner Tageblatt“ entſpricht aber auchden ſtrengſten
Anforderungen, welche man a

n

ein ſolches Organ zu

ſtellen berechtigt iſt, in vollem Maße.

Das tägliche Feuilleton bringt Original-Romane der hervor
ragendſten Autoren; ſo erſcheint gegenwärtig das neueſte Werk

Friedr. Spielhagens: „Sonntagskind“
deſſen Abdruck im Januar beendet wird. Die neu hinzutretenden
Abonnenten erhalten den bis zum Quartalswechſel bereits er

ſchienenen Theil dieſes hochbedeutenden Werkes

koſtenfrei nachgeliefert.
Hierauf erſcheint eine höchſt ſpannende Erzählung von=-F* L. Habicht: Das Teſtament d
e
s

Herzogs.

P '0 h E- N U IN IN E' AhonnementsÄ Ä

DeutſchenReichesfür 5 mº #FFFääÄ
mit allen Separat-Beiblättern verſendet,irano auf Wunſch d

ie

ebenſoalle Poſtämter der demWeltpoſt-VereinzugehörigenStaaten
Erped. des „Berliner Tageblatts“, Berlin SW.

enſo
unter üblichemÄ” gehörig

-

Vßarantir! Eingeschossene"
- -- Revolver Caliber 7 mm 6 Mk. Caliber

*- 9 mm 9Mk. – Teschin-Gewehre ohne
*- lauten Knall Cal. 6 mm 8 Mk., Cal. 9 mm
"2 1

5

Mk. – Doppeljagdkarabiner 30Mk.,
einläuf. Jagdkarabiner 20Mk. – Westen
taschenteschins 4 Mk. – Pürsch- und
Scheibenbüchsen von 30 Mark an. –
Centralfeuer-Doppelflinten prima Qual.

V

von 35 Mk. an. – Patentluftgewehre
ohne Geräusch 2

5

Mk. – Jagdtaschen
prima Leder 6 Mark. – 100 Central- T

Hülsen 170 Mk. – Zu jeder Waffe 25 Patronen gratis. – Packung umsonst.
Preislisten gratis und fränko. – Umtausch kostenlos – Katalog 64 Seiten Präm.Amsterdam,llannover,Leipzig,
stark gegen 5
0

Pf-Marken. – Für jedeWaffeübernehmeichvolle 10 Jahre Garantie.- Deutsche Waffenfabrik. -
Ge0r Knaa Lieferant aller Jagd- und Schützenvereine.

% Berlin sw. 12, Friedrichstrasse 212.
ux, Deutsche Küche.
Best.Kochb.d.Neuz.Eleg.gb.4Mk.
Verl. v

.

Jul. Bagel,MülheimRuhr.
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Originalzeichnung von R. Püttner.



Sum neuen Jahr!

J. Trojan.

n einer neuen Jahreswende.

O Vaterland, ſtehſt wieder du.

Die Zeit, mit raſchen Schritten zu.

WMög es uns neues Gute bringen,

Uns laſſen, was ſchon unſer war

So grüßen wir mit Becherklingen,

Mit frohem Mut das neue Jahr.

Was iſt's, das zu Reginn des Jahres

Iür uns vom Köimmel wir erflehn?
Mit Irieden kommt es, den bewahr es,

Wlnd mög in Irieden wieder gehn!

Ob auch ringsum im Waffenkleide

Die Welt ſtarrt und zum Kampf bewehrt:

Es halt auch ferner in der Scheide

Die fremden Schwerter deutſches Schwert!

Was iſt die ſchönſte Zier der Krone?
Des Volkes Liebe und Vertraun.

Die laß von jedem deutſchen Throne,

O neues Jahr, den Iürſten ſchaun,

Daß ſegensreiche Iriedenswerke

Uns freun, von klugem Geiſt erdacht.
Gerechtigkeit ſe

i

mit der Stärke,

And Weisheit ſi
tz im Rat der WTacht.

Schon eilt ſi
e

des Jahrhunderts Ende,

Daß Iriede auch im Innern walte,

Durch keinen Bruderzwiſt entweiht,

Daß Eintracht feſt zuſammenhalte,

Was einſt vereint durch blut'gen Streit !

Ob auch durch Berg und Thal geſchieden,

In Einem doch, im Höchſten, gleich,
Wetteif're Norden mit dem Süden

In Lieb' und Treu fürs deutſche Reich.
T
D Vaterland, mit ſtolzem Gange

Gehſt d
u

voran im Völkerreihn.

Auch in des IFriedens Künſten prange,

Auch dieſe Ehre nenne dein.

Nicht läſſig mach dich das Erreichte,

Zufrieden nicht, was d
u gethan,

Voran geh mit des Wiſſens Leuchte

Den Völkern auf ruhmvoller MZahn!

Wir bitten nicht dich, zu gewähren,

T
O

neues Jahr, uns andern Glanz.
Es ſchmücke dich von goldnen Rehren

Ein voller, ſchön geflochtner Kranz

Der Iluren reichſten Segen ſchütte
Uns aus, der IFleiß und Mühe lohnt,
Gib, daß auch in der Armut Hütte

Zufriedenheit am Herde wohnt.

Laßt in die eigne NZruſt uns blicken

And hebt die MZecher, klinget an!

Was uns die Zukunft möge ſchicken,

Nichts ſchickt ſie, das uns beugen kann.

Ernſt tönt aus ehrnem Glockenmunde
Der Ruf, das Jahr wird wieder neu –

Ans aber finde dieſe Stunde
Iurchtlos und wahrhaft und getreu !

– +
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im ganzen ſtundenlangen Thal, welches ſoL) Forſthaus i
ſt das einzige bewohnte Gebäude „raſſige“ Erſcheinung mit dunklen Augen und ſchwar

%

weit a
b von der großen, vielbefahrenen Heer

ſtraße liegt und ſo ſchwer zugänglich iſt, daß dort
heut noch die herrlichſten Tannenwälder ſtehen, in

denen faſt jeder einzige Stamm wert wäre, als
ſtolzer Maſtbaum ins Weltmeeer hinaus zu ſegeln;

aber, Gott ſe
i

Dank, iſ
t

e
s ganz unmöglich, einen

von dieſen Rieſen unzerſchnitten herauszuſchaffen,

und eine Sägemühle gibt's nicht a
n

dem brauſenden
Bach, der ſich im Lauf der Jahrtauſende ſein Bett
tief in den felſigen Untergrund hineingewaſchen hat.
In ſchneereichen Wintern dringt oft wochenlang

keine Kunde von außen her in dieſe Einſamkeit; ſo

war's auch im vorigen Jahr, denn die beiden Hohl
wege, durch die man das Thal verlaſſen konnte,
waren völlig verweht, und über die Berge konnte

man nicht gehen, weil es keine Brücke über die Bach
ſchlucht gab; wenn alſo draußen ein allgemeiner

Weltkrieg entbrannt wäre, ſo hätte das den Frieden

des Forſthauſes nicht geſtört, denn Zeitungen und
Briefe kamen nicht an. Wie immer in ſolchen
Zeiten, ſchloſſen ſich die Mitglieder der Familie, ja

des ganzen Hausſtandes eng a
n

einander an, ein
großer Unterſchied zwiſchen Herrſchaft und Unter
gebenen beſtand ſo wie ſo nicht, denn der Forſt
gehilfe wurde wie ein Sohn des Hauſes angeſehen,

und die alte Magd hatte dem Förſter die Wirtſchaft
ſchon vor ſeiner Verheiratung geführt, ſo daß ſi

e

ſich häufig mehr herauszunehmen traute als die Frau
Förſterin ſelbſt. Mit den Töchtern des Hauſes, e

s

waren Zwillinge, ſtand der Forſtgehilfe auf jenem
harmlos neckenden Fuße, auf den junge Leute leicht
kommen, wenn ſi

e einander lange kennen und dabei

doch im Grunde des Herzens gleichgiltig geblieben

ſind, nur mit der Mena konnte e
r

ſich gar nicht
ſtellen, das heißt e

r war die Aufmerkſamkeit und
Verträglichkeit ſelbſt, aber ſi

e gab ihm immer kurze,

faſt unfreundliche Antworten, wich ihm aus und
bezeugte ihm, wo e
s nur anging, ihr Mißfallen.

Sie hieß eigentlich Filomena, war eine verwaiſte
Anverwandte aus Südtirol, welche ſeit drei Jahren

im Forſthaus lebte und ſich dadurch nützlich machte,

daß ſi
e

der „Frau Tant“ in der Wirtſchaft zur
Hand ging; ſi

e war neunzehn Jahre alt, eine ſchöne

zen, welligen Haaren – die Zwillinge, blond und
braunäugig, waren im Winter ſechzehn geworden.

Der Förſter hatte auch einen Sohn, der ein Jahr
jünger als die Zwillinge war und in München

das Gymnaſium beſuchte; e
r ſollte ſich ſelbſtverſtänd

lich auch dem Forſtfach widmen, aber erſt etwas
Tüchtiges lernen, damit e

r e
s

weiter bringen konnte
als der Vater und die anderen Vorfahren, die aus
nahmslos Förſter geweſen waren.
Am Thomastag, den einundzwanzigſten Dezent

ber, hatten die Frauen im Forſthaus alle Hände
voll zu thun, das Kletzenbrot wurde gebacken, für
jeden Hausgenoſſen ein Laib, und die Zwillinge

durften helfen, dasſelbe, ehe e
s in den Backofen ge

ſchoben wurde, mit ganzen und geſchnittenen Man
deln zu beſtecken. Sie hatten den Kopf immer voll
von Tollheiten, und heute mußte ihnen etwas ganz

Beſonderes eingefallen ſein, denn ſi
e wiſperten und

kicherten fortwährend bei der Arbeit, und als die
alte Magd, die Babi, dazu kam und ſah, was e
s

gab, d
a mußte ſi
e

auch lachen – ſie hatten das
Kletzenbrot für den Forſtgehilfen mit zwei flammen
den Herzen geſchmückt und das für die Mena ge
rade ſo

,

weil die beiden ſich doch gar nicht aus
ſtehen konnten.

Als die Förſterin dann, nachdem alles beſtens
geraten war, mit hochgerötetem Geſicht aus der Back
ſtube kam, ſtand ihr Mann, von ſeinen beiden
Dackeln umtanzt, in der offenen Hausthür und ſpähte
mit dem Fernrohr den Thalweg hinauf; er wechſelte
allerdings ſchnell die Richtung des Glaſes, aber ſi

e

wußte ja ganz genau, daß e
r

nach dem Lutzl aus
geſchaut hatte. Wenn e

r

auch das Gegenteil ſagte,

im ſtillen dachte e
r doch, daß der Bub, deſſen Va

kanzen am Tag vorher begonnen hatten, ſich durch
den Schnee durcharbeiten würde, aber e

r

mochte

nicht davon reden, um ſeiner Frau das Herz nicht
ſchwer zu machen.

„Jetzt könnt er ſchon d
a ſein, wenn der elendige

Schnee net war',“ ſagte ſie, „'s verdirbt mir's ganze
Chriſtfeſt, daß i den Buben net hab'.“
„'s wird das letztemal net ſein,“ entgegnete der

Förſter, ärgerlich darüber, daß ſie ihn ertappt hatte.
„Aber 's iſ

t

das erſtemal,“ meinte ſi
e

ſeufzend.
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„Nun, einmal muß ſo 'was doch anfangen. J
bin mit zwölf Jahr' aus dem Haus kommen unter
ganz fremde Leut' und 's hat mir nir 'than.“
Die Förſterin antwortete nichts, ſondern ging

ſtill in die Küche und der Wirtſchaft nach; freilich
horchte ſi

e
dabei von Zeit zu Zeit doch noch immer

hinaus, e
s war mit ihrer Reſignation nicht weit

her. Und wirklich ertönte, als die Sonne eben ver
ſchwunden war,

Das Heirat sor a kel.

ein gellender Juhſchrei vor dem
Hauſe, und nach ein paar Sekunden lag der Lutzl
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in ihren Armen, hoch aufgeſchoſſen, faſt größer als
der Vater, mit lachenden Augen und Backen, die
der eiſige Wind gerötet hatte. Er war oft bis a

n

die Schultern in den Schnee eingebrochen, hatte ſich
aber tapfer gehalten; ſeine Kleider waren halb

durchnäßt und dann gefroren, ſo daß ſi
e ordentlich

ſtarrten.

Die Mutter war glückſelig, die Thränen ſtanden
ihr in den Augen, und doch fing ſi

e gleich zu

ſchelten an.

„Du leichtſinnigerBub, Du, a
n

Deine altenEltern daheimdenkſtnet.“

„Du leichtſinniger Bub, Du, aber freilich, a
n

Deine alten Eltern daheim denkſt net, wie leicht daß
Du im Schnee hätt'ſt verunglücken können, ſo ganz

allein.“ Der hübſche blonde Burſche ließ ſi
e jedoch

nicht weiter reden, er nahm ſi
e

um die Taille und
drehte ſi

e mit einem Juchzer in der Stube herum,

daß ihr der Atem und die Luſt zu Vorwürfen ver
ging. Der Vater, der lächelnd dabei geſtanden war,

hielt ihn ſchließlich a
n

den Schultern feſt.

„Zieh Dir erſt trockene Sachen an,“ ſagte e
r,

„der Karl leiht Dir ſchon 'was, gelt?“ wandte e
r

ſich zu dem Forſtgehilfen um.

„Natürlich.“
„Haſt uns auch 'was mitgebracht?“ fragte Wal

burg, indem ſi
e ihm den ebenfalls gefrorenen Ruck

ſack abnahm.

„Nu freilich, Dir einen Wurſtel und der Liſi
eine neue Puppe,“ meinte der Uebermütige lachend.
„O, geh, dummer Bub, biſt noch allweil ſo

vorlaltt.“

„Kaum zu Haus, und das Geſtreite geht ſchon

wieder an,“ fuhr die Mutter dazwiſchen, „jetzt marſch
fort und zieh Dich trocken an.“
„Du, Vater, im Ruckſack iſ

t

die Poſt und ein
ganzer Packen Zeitungen. Komm, Karl, brrrr!“
rief er, ſich ſchüttelnd, „jetzt merk' ich's erſt, daß

ic
h ganz naß bin!“

Das war ein luſtiger Abend im einſamen Forſt
haus; der Förſter hatte einen Punſch gebraut, und

d
a Lutz dieſen wie die Männer ungewäſſert bekom

men hatte, war der Bub in eine ziemlich animirte
Stimmung geraten. Endlich aber wurde e

s

doch

etwas ruhiger, der Vater und der Forſtgehilfe laſen,

denn ſi
e

hatten die Zeitungen von drei Wochen nach
zuholen, die Mutter ſtopfte Wäſche und die drei
Mädchen ſtrickten; die alte Babi aber ſaß in ihrer
Ecke am rieſigen Kachelofen und ſpann.

Lutz neckte die Schweſtern, nahm ihnen die Wolle
weg oder trieb ſonſt allerhand Schabernack, bis
Walburg ärgerlich aufſtand und ſich zur Magd auf



Nº)

Ds-
T

N

I





267 und Meer. 268Aeßer Land

die Ofenbank ſetzte, und da die Zwillinge immer

dasſelbe zu thun pflegten, kam ihr Liſi bald nach.
„Du, Babi, erzähl 'was,“ bat Walburg und

hielt der Alten das ſchnurrende Spinnrad an.
„J weiß nir mehr,“ meinte dieſe, den Kopf

ſchüttelnd.
„O, ja

,
vom Sankt Thomas weißt Du genug.“

„Das iſ
t

halt ein ungläubiger Apoſtel gewe'n.“

„Ach, das iſ
t

eine alte Geſchichte; geh, Babi,

ſe
i

geſcheit. Iſt's wahr,

heirat'ſt? – Alſo, ſag's Verſel her, das Dich die
Babi g'lernt hat vom heiligen Thomas mit dem
„Backofen“. Da, ſchau her, d

a iſ
t

e
r ſchon, Dein

Herzallerliebſter.“ Dabei hatte e
r das Paketchen

aufgewickelt und ließ einen bunten Hanswurſt zappeln,
daß die kleinen Schellen a

n

der Mütze und den

Aermeln nur ſo klingelten.

Die Eltern, der Forſtgehilfe, ja ſogar die ſonſt
ernſte Mena, alle lachten laut auf bei dieſem An

blick; Walburg aber
was im Kalender ſteht,

daß man in der Tho
masnacht um ſein
Schickſalfragen kann?“
„Das will i meinen.“
„O, geh, erzähl, er
zähl!“ Die beiden
Zwillinge drängten ſich
eng a

n

die Alte ar,

und dieſe ließ ſich nicht
lange nötigen, ſondern
erzählte, was ſie wußte,

daß mit der Thomas
nacht die Rauchnächte

beginnen, die bis „hei
lig drei Könige“ dauern,
daß das die ſchauer

lichſten ſind im ganzen
Jahr, denn d

a iſt's

nicht geheuer draußen
und das wilde Gejaid

zieht in ihnen am lieb
ſten umher.

„Das iſ
t

fein
gruslich,“ meinte Wal
burg, ſich zuſammen
kauernd mit jenem Ge
miſch von Luſt und
Grauen.

Lutz wurde dadurch

aufmerkſam und horchte
auf, er hörte aber nichts,

T riß ihm die Puppe

wütend aus der Hand
und ſchleuderte ſi

e in

die nächſte Ecke.

„Das iſ
t boshaft,

niederträchtig vonDir!“
ſchrie ſi

e und war dem

Weinen nah'.

„Was gibt's denn

d
a wieder?“ fragte die

Mutter.
„Ach, der Lutzl!“

klagte Liſi, die ſich mit
gekränkt fühlte.

„Der Vater ſollt'
ihm einmal eine Rechte
'runterhauen,“ rief die

reſolutere Walburg.
„Na, wart nur,“

meinte Lutz bloß, und

in Gedanken ſetzte e
r

hinzu: „Das werd' ic
h

Dir ſchon eintränken.“
Die Zwillinge kehr

ten ſehr beleidigt a
n

den Familientiſch zu
rück, und Lutz ſetzte
ſich neben den Forſt
gehilfen.

„Was hat's denn
gegeben?“ fragte dieſer.

„Nachher!“ entgeg

ſtand drum auf und

ſetzte ſich auf die Bank
an der andern Seite

Die beidenZwillinge drängtenſicheng a
n

die Alte.

nete der Bub mit ver

ſchmitztem Lächeln.
Bald darauf ſtand

des Ofens, wo e
r alles verſtehen konnte, und das die Babi auf, und die drei Mädchen wünſchten eben

machte ihm rieſiges Vergnügen, denn e
r

lachte immer

leiſe in ſich hinein, während Babi weiter erzählte,

wie die Mädchen ihr Schickſal befragen könnten, das
heißt, o

b

ſi
e im kommenden Jahre heiraten würden,

vom Orakel mit den Holzſcheiten und dem Schlapp

ſchuh und ſchließlich von dem allerwichtigſten mit
dem Backofen.

Die Mädchen ſaßen d
a mit weit aufgeriſſe

nen Augen und verloren kein Wort, d
a ſtand Lutz

plötzlich laut lachend vor ihnen – er war leiſe
aufgeſtanden, hatte in ſeinem Ruckſack, der a

n

der

Thür hing, gekramt und ein in Zeitungspapier ge

wickeltes Paketchen in die Rocktaſche geſteckt.

„Ich glaub' gar, ihr wollt ſchon ans Heiraten
denken,“ ſagte er, „Du, Burgel, ic
h

bin auch ein
Orakel, ſoll ic

h Dir 'mal prophezeien, wen Du

falls allerſeits „Gute Nacht“.
„Du ſollſt Di auch hinlegen,“ meinte die Mutter,

über ihre Brille, die ſi
e nur zum Arbeiten und

Leſen trug, wegſehend.
„Ach, ic

h

hab' noch keinen Schlaf,“ entgegnete
Lutz, aber nach ein paar Minnten fing e

r

doch a
n

zu gähnen. -

„Gehſt mit, Karl?“ fragte e
r.

„Ja, gleich.“ Der Forſtgehilfe las noch ſeine
Zeitung fertig, dann gingen die beiden; ſi

e

hatten

eine gemeinſame Schlafkammer im Unterdach.
„Du, komm mit,“ flüſterte Lutz draußen auf

dem dunklen Hausflur und ſchlich auf den Fuß
ſpitzen voraus zur Thür der Backſtube, die ganz
hinten im Erdgeſchoß lag; der Gehilfe folgte, ſo ge

räuſchlos dies bei ſeinen Nagelſchuhen möglich war.

s
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„Du mußt, Mena,“ rief in der Backſtube eine „J laß Di net aus, Du mußt,“ rief Walburg,
helle Stimme; es war Walburga, die das ſagte. und gleich darauf wurde in der Backſtube etwas
„J ſag' euch, i mag net,“ tönte es gereizt umgeworfen, ein Tiſch oder ein Stuhl.

zurück. „Ich glaub' gar, die Madeln raufen,“ flüſterte
„Sei doch g'ſcheit, Mena,“ bat Liſi, während Lutz und ſchlich ſich ganz nahe an die Thür und

ſich Schritte der Thüre näherten, aber andere, eiligere verſuchte ſi
e zu öffnen, aber e
s ging nicht; er hätte

Schritte folgten. zu gerne hineingeſchaut, aber die Thür hatte keinen

Filomena ſtrecktebeſchwörenddie Händegegendie vermeintlicheErſcheinungaus.

außer dem Drücker ein großer hölzerner Riegel genügte, Thür irgend etwas klatſchend auf die Diele.
wnd den mußten die Mädchen vorgeſchoben haben. „Was treiben ſi

e

denn eigentlich?“ fragte Karl.
„Ihr werd'ts den Vater wecken,“ mahnte Liſi, „Pſt, ſe

i

ſtad – das iſt Nummer zwei, Heirats
„geh Mena, probir's doch.“ orakel mit dem Schlappſchuh.“

„Meinethalben,“ gab Filomena endlich nach. „Was hat ſi
e

denn damit gethan?“

„Nein, ſo her mußt Du Dich ſtellen,“ ſagte „Sie muß ihn mit dem Fuß über den Kopf
Walburg. hinauswerfen - -pſt!“
„Wie?“ „Die kann's!“ tönte Walburgs Stimme ver
„Mit dem Rücken gegen die Thür – ſo iſt's gnügt, „nein, da ſchaut her, accurat mit der Spitze

ſchon gut. Jetzt!“ gegen die Thür.“

Spalt und e
in Schlüſſelloch gab's auch nicht, weil Gleich darauf fiel in der Backſtube dicht bei der
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„Accurat, accurat,“ echote Liſi.
„Paß auf, Du heirat'ſt übers Jahr,“ erklärte

Walburg, und der Forſtgehilfe neigte ſich vor, um
Menas Antwort ja nicht zu überhören, aber es blieb
noch immer ſtill. Dem lauſchenden Burſchen begann

das Herz zu klopfen.

„Glaubſt's net?“ fragte Liſi.
„Du, nu aber die ander'

Walburg.
„Ja, die ander' Probe.“
„Thut ihr's doch,“ ſagte Mena unwillig, „i

mag gar net heirat'n!“

„War' net übel,“ rief Walburg und lachte dabei
ſo laut, daß es nur ſo durch das nachtſtille Forſt
haus ſchallte.

Gleich darauf wurde die Schlafkammerthür der

Eltern heftig aufgeriſſen und der Förſter erſchien
halb ausgekleidet im Hausflur.
„Walburg, Liſi!“ dröhnte des Alten Stimme

durchs Haus, das Lachen in der Backſtube erſtarb
plötzlich und die beiden Burſchen duckten ſich in den
dunklen Winkel hinter dem Rauchfang. Dann ging

die Thür der Backſtube auf und Liſi kam erſchrocken
heraus.

„Vater!“ rief ſi
e ängſtlich.

„Kruzitürken, was treibt ihr denn d
a

noch die

ganze Nacht?“
„O, mei, Vater!“ ſtotterte Liſi.
„Wir haben das Backgeſchirr gerichtet,“ antwor

Probe,“ drängte

„ Dreimal mit dem Fuß gegen den Backofen
ſtoßen und das Verſel von der Babi herſagen.“
„Der Unſinn!“
„Du, jetzt kommt's,“ meinte Lutz und ſtieß den

Forſtgehilfen mit dem Ellenbogen an; Karl nickte nur.
„Alſo gut! Gins, zwei, drei –“ Mena ſtieß

dreimal mit dem Fuß gegen den Ofen und ſprach dann

tete Walburg, ſchnell heraustretend, „morgen wird
Brot gemacht.“

„Jetzt ſchaut, daß ihr ins Bett kommt, ſonſt
ſchaff' i Ruh',“ rief der Vater noch und warf die Thür
zu, Karl aber beugte ſich ein wenig aus dem Schatten
vor, um Mena zu ſehen; ſie ſtand ohne Schuhe, nur in

Strümpfen, ängſtlich lauſchend mitten in der Backſtube.

Die Zwillinge horchten noch eine Weile, dann
zog Walburg die Schultern hoch und lachte leiſe,

Liſi ſtimmte ein, und ſchließlich lachte auch Mena mit.
Die Backſtubenthür ſchloß ſich wieder, aber Lutz

bemerkte ſogleich, daß der Riegel nicht mehr vor
geſchoben wurde.
„So, jetzt müſſen wir 's letzte auch probiren.“
„Ja, was denn noch?“ fragte Filomena unwillig.
„Den Backofen fragen.“
„Fallet mir grad ein, ſolche Dummheit.“
„Du, Mena, das iſt keine Dummheit,“ verſicherte

Menas

Liſi, „die Babi hat in ihrer Jugend eine Freundin
gehabt – “

„Ja, ja,“ meinte Filomena, „das hat ſi
e mir

auch ſchon erzählt.

alles Unſinn iſt, will ich's euch vormachen.“
„Du, komm her, ic

h

mach' die Thür auf,“

flüſterte Lutz. Geſagt, gethan, das Schloß und die
Angeln waren gut geſchmiert und gaben keinen Laut
von ſich; ein heller Lichtſtreifen fiel in den Flur
heraus.

konnte die ganze Stube überſehen.
chen hatten ſich vor dem Backofen aufgeſtellt, Mena,

die inzwiſchen die Schuhe wieder angezogen hatte, in

der Mitte, rechts und links ein Zwilling.

„Was ſoll ic
h

thun?“ fragte Mena.

Und damit ihr ſeht, daß das

Karl ſtand gerade vor dem Spalt und
Die drei Mäd

halblaut:).
(

„Backofen, i tritt di,
Heiliger Thomas, i bitt' di,
Laß mir erſcheinen
Den Herzallerliebſtenmeinen!“

Sie hatte noch nicht geendet, d
a

ruß Lutz mit
einer ſchnellen Bewegung und ehe Karl e

s hindern
konnte, die Thür vollſtändig auf, ein kalter Luftzug
drang in die warme Backſtube, die drei Mädchen

wandten ſich gleichzeitig um und ſtießen einen er
ſtickten Angſtſchrei aus – in der Thür ſtand der
Forſtgehilfe.

Die Zwillinge wichen entſetzt hinter den Ofen
zurück, Filomena aber war totenbleich geworden,

ſtreckte beſchwörend die Hände gegen die vermeintliche
Erſcheinung aus und rief:
„Alle guten Geiſter – “

Karl, der zuerſt über den Gewaltakt des jungen

Burſchen ganz faſſungslos geweſen war, hatte ſich
indeſſen geſammelt, trat möglichſt unbefangen in die
Stube und unterbrach ſie:
„Ja, ſind Sie noch auf, und was machen's denn

für ein Geſicht? Ich bin doch kein Geſpenſt!“ Ihm
war gar nicht ſo zu Mute, aber e

r

brachte e
s

doch

über ſich, zu lachen.

Da ließ Filomena die Hände herunterfallen,
ſchloß die Augen und holte tief Atem. Jetzt kann

auch Lutz herein und weidete ſich a
n

den ſchreckens

bleichen Geſichtern ſeiner Schweſtern, die ſich langſam

wieder aus ihrem Verſteck heraustrauten. Dieſesmal

war e
s

namentlich die mutige Walburg, die ganz
geknickt zu ſein ſchien, denn Liſi war zu ſehr auf
etwas Außerordentliches gefaßt geweſen, nur die
Erſcheinung des Forſtgehilfen hatte ſi

e

ſehr über
raſcht, denn den hatte ſi

e

am allerwenigſten als
zukünftigen Gatten zu ſehen erwartet.
„J hab' gedacht, die Hund' wären auskommen,“

meinte Karl zur Erklärung ſeiner Anweſenheit, und
noch ehe Lutz irgend etwas ſagen konnte – er wollte
Filomenen und ſich die Beſchämung erſparen –

ſetzte e
r hinzu: „Gute Nacht, komm, Lutz!“

Dieſer wollte gern noch bleiben, aber Karl hatte
ihn mit eiſernem Griff am Handgelenk gepackt, zog
ihn mit ſich hinaus und machte die Thüre zu.
„Weißt, daß Du Dir ſolche Lausbuberei nicht

wieder einfallen laſzt,“ zürnte der Forſtgehilfe draußen,

e
r

hätte ihm am liebſten ein paar ausgewiſcht; Lutz

fühlte das auch und ſchlich mit geſenktem Kopf und
ſehr betrübt über dieſen Ausgang des famoſen Witzes

hinter ihm her, die Treppe hinauf.

Ganz ähnlich war der Rückzug, den gleich da
rauf die drei Mädchen nach ihrer gemeinſamen Schlaf
kammer antraten. Filomena, welche das Licht trug,

ging ſehr ernſt und blaß voraus, und d
ie Zwillinge

folgten in größter Niedergeſchlagenheit. Als Filo
nena ſich dann ihr prächtiges ſchwarzes Haar für
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die Nacht einflocht, hielt ſi
e

eine Sekunde inne und
ſagte nur noch:

„Das habt ihr nun von eurem abergläubiſchen
Unſinn, daß man vor Schreck halb tot geblieben iſt.“
„Daß der Karl aber auch gerade d

a

dazu ge

kommen iſt,“ entgegnete Walburg, die ſich ſehr
ſchuldbewußt vorkam, kleinlaut.

„Gar net ſchlimm war's, aber 's geht net,“

ſtieß ſi
e mit Anſtrengung hervor.

„Ja, warum ſollt's denn net gehn, wenn Sie
mir bloß a ganz klein's biſſel gut wären?“
Da brachen ihr die hellen Thränen aus den Augen.

„Das bin i Ihnen ja,“ ſagte ſie, „aber 's geht

doch net – Sie – Sie ſollen ja eine von den
Als alle drei längſt in den Federn lagen, aber

infolge der Aufregung nicht ſchlafen konnten, rief
die Frau Tant' einmal ganz nebenbei geſagt hatte,Liſi: „Du, Mena, ſchläfſt ſchon?“

„Nein.“
„Du, meinſt wirklich, daß der Karl Dein zu

künftiger Mann iſt?“
Aber Liſi bekam an

dieſem Abend keine Ant
wort mehr.

Am nächſten Tage kam
auch der Poſtbote wieder

bis zum Forſthaus, am
Weihnachtstage aber brach

te ein Jägerburſche vom

Forſtamt ein großes amt
liches Schreiben für den
Forſtgehilfen – der Her
zog, ſein Jagdherr, hatte
ihn zum Förſter in Maria
Einöd ernannt. Ganz
aufgeregt vor Freude

ſtürzte Karl in die Wohn
ſtube, wo e

r

den Förſter

zu finden erwartete, e
r

traf aber nur Filomena,

die den Mittagstiſch rich
tete. Ohne ein Wort zu

ſagen, reichte e
r ihr den

offenen Brief; ſie las und
alle Farbe wich aus ihren
Wangen.

„Da gehen Sie wohl
bald fort?“ fragte ſi

e

endlich.
„Ja, freilich, auf Neujahr ſchon.“
„Ich gratulir Ihnen vielmals!“ Sie ſagte e

s

ruhig, und e
r,

der eben noch aus ihrem Erblaſſen
herausgefunden zu haben meinte, daß ſi

e

ſich doch ein

bißchen für ihn intereſſirte, verlor wieder allen Mut.
„Sie, Mena,“ meinte e

r dann, ihre Hand er
greifend, in warmem, innigem Ton, „Sie freuen
ſich wohl, daß i fort komm'?“
„Ach, reden's doch nit ſo!“ erwiderte ſi

e

faſt

erſchrocken.

„Gewiß,“ fuhr er dringender fort, „nie hab' i

ein gut's Wort von Ihnen g'hört; was hab' i Ihnen
denn eigentlich gethan?“

„Nein, 's iſt gewiß net wahr, gar nix hab' i,“ ver
ſetzte ſi

e ängſtlich und ſuchte ihm ihre Hand zu entziehen.
„Sie, Mena,“ begann e
r wieder, „i weiß, was

Ihnen der heilige Thomas g'antwortet hat.“
Sie ſah ihn erſchrocken an.
„Wär's denn gar ſo ſchlimm, wenn der Back

ofen die Wahrheit geſagt hätt'?“ Er lächelte faſt
ein wenig.

„Nein, 's iſ
t gewiß netwahr, gar nir hab' i.

Zwillingen heiraten, hat die Frau Tant' geſagt.“
Ja, ſie war dem Karl ſchon lange gut, aber als

daß der Karl wohl eine paſſende Partie für eins
von den beiden Mädeln wäre, da hatte ſi

e

ſich ein
gebildet, ſi

e ſe
i

das den
Verwandten, die Eltern
ſtelle bei ihr vertraten,
aus Dankbarkeit ſchuldig,

auf ihren eigenen Herzens
wunſch zu verzichten.

Karl ſah ſi
e groß an,

dann verſtand e
r plötzlich.

„Darum?“ fragte e
r

mit glänzenden Augen.

Sie nickte.
„Wenn's bloß das iſt,“

rief er da laut und zog

ſi
e a
n ſich, „dann iſ
t

alles

ſchon gut und Du mußt
mit mir nach Maria
(Finöd!“

Das waren zwei große
Ueberraſchungen auf ein
mal, aber ſowohl der För
ſter wie ſeine Frau freuten
ſich darüber. Liſi aber
ſtand noch lange traum
verloren da. „Schau,“

dachte ſie, „da hat der
Backofen doch net gelogen,“

und ſi
e nahm ſich vor, in

der nächſten Thomasnacht

das Orakel ſelbſt zu be
fragen. Und wenn e

s ihr auch nicht den Herz
allerliebſten weiſen ſollte, ſo wird ſi

e als altes
Mütterchen doch ihren Enkelinnen erzählen, wie die
Mädchen in der Thomasnacht den Backofen befragen
müſſen, und daß in ihrer Jugend – und ſo weiter,
und ſo weiter, ganz wie die alte Babi.

Hp r u ch.
Ein halbes Verſöhnen, ein halbes Verzeihn,

Ein halbes gnädiges Erlaſſen; – –

Freund, willſt d
u mich, – 's wird mir lieber ſein,

Nicht friſch und fröhlich weiter haſſen?

Frida Schanz.
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Die Nürnberger Lebkucheninduſtrie.
Wit Originalzeichnungen von E. Thiel.

lljährlich um die Weihnachtszeit, wenn die Welt in das
Zeichen von „Tannengrün und Kerzenglanz“ eintritt, ge-

winnen die weithin berühmten „Nürnberger Lebkuchen“ eine

erhöhteBedeutung und ihre Erwähnung wirkt wie ein Zauber
wort, das nicht bloß unſere Kinderherzen mit freudiger Hoff
nung erfüllt, ſondern auch Erwachſene an jenes leckereund
feingewürzte Backwerk erinnert, das ſelbſt dem verwöhnteſten
Gaumen, vorzugsweiſe aber zu Wein und Punſch, vortrefflich
InUndet.

Die Herſtellung der Nürnberger Lebkuchen datirt auf Jahr
hunderte zurück und iſ

t

mit dem Ruhme der alten, ehemals

freien Reichsſtadt eng verbunden. Wurden doch die Pfeffer
nüſſe, Honigkuchen und Makronen ſchon vom Altmeiſter deutſcher
Dichtkunſt, Hans Sachs,

in Reimen beſungen.

Der um Nürnberg

ſich heute noch meilen

weit erſtreckende ſoge

nannte Reichswald, der

Lorenzer und Sebalder
Forſt, war in früherer

Zeit eine Heimſtätte
eifriger Bienenzucht und

lieferte im Honig einen

der wichtigſten Beſtand
teile des Nürnberger

Lebkuchens. Urſprüng

lich waren e
s

die Bäcker,

welche den Lebkuchen,

auch Honig- oder Pfef
ferkuchen genannt, er
zeugten,aus derenMitte
ſich im Jahre 1645 die
Lebküchner abſonderten

und eine eigene Zunft von zwölf Meiſtern errichteten, deren

Zahl in Nürnberg nicht höher ſteigen durfte. Selbſtverſtändlich

laſſen ſich die Leiſtungen dieſer alten Zunft mit der heutigen

Fabrikationsweiſe in keiner Beziehung mehr vergleichen. Wie

a
n

Stelle des beſchränkten Honigquantums aus dem Reichs

walde der Maſſenbezug dieſes Artikels aus überſeeiſchenLändern,

namentlich aus Amerika und den weſtindiſchen Inſeln getreten
iſt, ſo haben ſich auch einzelne Werkſtätten der alten Lebküchner

in mehr oder minder große Fabriketabliſſements umgewandelt

und der einfach beſcheideneLebkuchen von ehedemwurde durch
hochgradig verfeinerte, durch ganz beſonderen Wohlgeſchmack

ſich auszeichnende und nach Form, Art und Qualität außer
ordentlich verſchiedeneFabrikate ergänzt.

Abwiegen und Aufſtreichendes Teigs.
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Dieſe erſt zu Anfang der ſechziger Jahre in auffällig verſchiedenen Sorten braune dickgemandelte, halbdick- und

bemerkbarer Weiſe begonnene Umgeſtaltung der Nürnberger

Lebkucheninduſtrie hat ſeitdem, begünſtigt durch d
ie fort

ſchreitende Entwicklung unſeres modernen Verkehrsweſens,

welches die geſteigerte Nachfrage immer leichter zu befriedigen

geſtattete, einen enormen Aufſchwung genommen.

Die bei der Lebkuchenfabrikation zur Verwendung kom
menden Rohmaterialien tragen ſchon im Namen den Stempel

einer gehaltreichen Abkunft a
n

ſich. Dahin gehören erſtlich

der mehrerwähnte Honig, der bei den billigeren Lebkuchen
ſorten als Erſatz hiefür in Anwendung kommende Prima
ſirup , dann die feinſten Weizenmehlſorten, die in großen

Maſſen erforderlichen Eier, von denen ſowohl die Dotter, als

das mit Maſchinen zu Schnee geſchlagene Eiweiß benützt
werden, ferner ſüße und bittere Mandeln friſcheſter Ernten,

feinſte Zuckerſorten, italieniſches Orangeat und Zitronat und

die verſchiedenartigſten edlen Gewürze und Früchte.

Der erſte Akt der Lebkuchenfabrikation beruht in der
Herſtellung der Teige oder „Maſſen“, welche zum Teil nach

Knetmaſchine.

vielen Hunderten von Zentnern monatelang gelagert werden
müſſen, um d

ie

zur geeigneten Weiterbehandlung erforderliche
Eigenſchaft zu erlangen. Bei der Miſchung und Bearbeitung

der Teige kommen faſt ausſchließlich Maſchinen zur Anwen
dung, welche mittelſt Dampfkraft betrieben werden. Dieſer

erſten Hauptmanipulation folgt das Teilen und Wägen der
Maſſen, a

n

welches ſich das Zurichten, Streichen und Garniren

der Lebkuchen anreiht und wobei nur Handarbeit unter Be
nützung geeigneterWerkzeuge und Formen zur Geltung kommt.

Die dritte Abteilung der Fabrikation zerfällt in das Trocknen

und nachfolgendeBacken der Lebkuchen, welch letzteresGeſchäft

nur von ganz gewandten und erfahrenen Kräften beſorgt
werden kann.

Die Mannigfaltigkeit der Fabrikate iſ
t

außerordentlich
groß und umfaßt je nach Form, Größe, Gattung und
Qualität mehrere Hunderte verſchiedenerArtikel. In braunen
Honigkuchen unterſcheidet man vornehmlich den dicken extra

feinen Königskuchen, welcher ſtark mit Succaden, Mandeln

und feinſten Gewürzen verſetzt iſt, ferner den ertrafeinen
braunen Lebkuchen in hochfeiner Ausſtattung, dann d

ie

dünngemandelte Lebkuchen in den verſchiedenſtenGrößen und
Preislagen. Die weißen Lebkuchen gliedern ſich ebenfalls nach
Qualität, Ausſtattung und Größe in zahlreiche Sorten.
Dann folgen die glaſirten, ſogenannten Baſeler Lebkuchen in

diverſen Größen und Qualitäten, desgleichen die verſchieden
artigen Magenkuchen, der Fruchtkuchen, die ſogenannten

Thorner Kuchen, die Saucelebkuchen und die Reibkuchen und

ſo weiter, alle wieder nach Größen und Qualitäten ein
geteilt. Man orientirt ſich über die einzelnen Sorten leicht
durch die tabellariſch geordneten Preisliſten, welche die Preiſe
meiſt nach Dutzenden enthalten. Das Feinſte, Saftigſte und

Wohlſchmeckendſteauf dem Gebiete der Lebkuchen, e
in Artikel.

der außerordentlich begehrt wird, ſind die extrafeinen, in

runden, eleganten Schachteln zu je ſechs Stück verpackten

Lebkuchen, als Mandel-, Eliſen-, Makronen-, Vanille-,
Schokolade-, Haſelnuß- und Quittenlebkuchen ſortirt. Außer
dem bildet eine beſondere Abteilung der Lebkucheninduſtrie

d
ie

Fabrikation der Makronen- und Gewürzplätzchen nach

verſchiedenenGrößen und Quali
täten, ferner der Pfeffernüßchen,

der ſogenannten Schiffchen und

der glaſirten und unglaſirten

ſpgenannten Pflaſterſteine und

ſo weiter.

Die Lebkuchen werden von
dem für die kleinſten Kinder
hände beſtimmten Format bis

zu rieſigen, reichgeſchmückten

Schauſtücken, die Plätzchen von
haſelnußgroßen Pfeffernüßchen

bis zum delikaten, ſaftigen, gro
ßen Gewürzplätzchen hergeſtellt.

Ebenſo verſchieden iſ
t

die Preis
lage der Lebkuchen, von denen

die kleinſten Sorten ſchon zum

Preiſe von 1
5

und 30 Pfennigen per Dutzend zu haben
ſind, während andererſeits zuweilen Aufträge aus
geführt werden, wonach ein einziger, allerdings ent
ſprechend großer und fein ausgeſtatteter Lebkuchen bis

zu 50 Mark koſten kann.
Bezüglich beſtmöglicher Aufbewahrung der Leb

kuchen iſ
t

darauf aufmerkſam zu machen, daß alle auf

Oblaten gebackeneLebkuchen a
n

einem friſchen, kühlen

Orte unterzubringen ſind, während alle braunen Leb
kuchen vor Luft und Feuchtigkeit wohl verwahrt werden
müſſen. So aufbewahrt und möglichſt friſch verzehrte
bereiten namentlich die feinen Sorten einen wirklichen
Hochgenuß.

In Nürnberg befinden ſich zurzeit fünfzehn ſpezielle Leb
küchnergeſchäfte,von denen die Firmen Boß, Braun, Häberlein,

Metzger, Kißkalt, Richter und Zinn ihren Fabrikbetrieb in

- - -

geſonderten Etabliſſements ausführen, während die übrigen

mittleren und kleineren Geſchäfte ihre Fabrikate nächſt der

Verkaufsſtelle erzeugen.

Nachdem nun der freundliche Leſer über Bedeutung, Weſen

und Umfang der Nürnberger Lebkucheninduſtrie eine anſchau

liche Schilderung gefunden haben dürfte, möge e
s

noch geſtattet

ſein, zum Ergötzen und zur Aufklärung der lieben Kleinen ein

Gedichtchen anzuführen, das ſich in
i

Herdings allerliebſtem
Nürnberger Bilderbuch findet und, erinnernd a

n

die im Juni
1855 a

n König Max II. von Bayern von allen Nürnberger
Gewerben in der alten Nürnberger Kaiſerburg überreichten
Hausgeſchenke folgendermaßen lautet:

Als einmal vor Jahren

Der Herr König und d
ie

Frau Königin in Nürnberg waren.
Da haben ſi

e

ihm einen Lebkuchengebracht,einen braunen,

Ueber den mußte man ſtaunen.
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Backofen.

Der war ſo groß, ic
h

kann's euchſagen,

Daß ihn vier Männer mußten tragen,

Und ſo voll Mandeln und Zitronat,

Daß e
r gar gut gerochenhat.

Die ganze Luft
War erfüllt von ſeinem Duft,

Und die Leute freuten ſich nicht wenig,

Daß e
r

ſo gut war, für den König

Wollt ihr aber aucheinen,

Natürlich einen kleinen,

So braucht ihr nicht lang euchumzuſehn,

Dürft nur durch Nürnbergs Straßen gehn,

Da ſchauen ſi
e

aus manchemHaus
Gar freundlich zu dem Fenſter heraus;

Und drinnen liegen ſi
e

von der unterſtenEcke
Aufeinander geſchichtetbis zur Decke:

Die dick- und dünngemandelten,

Die grob und fein behandelten,

Die braunen und die weißen,

Die wir ſo gern verſpeiſen,

Die langen und die runden,

Die werden d
a gefunden.

Und wenn wir noch ſo fleißig wären,

Wir könnten ſi
e

dochnicht alle verzehren.
Drum werden ſi

e

verſchickt in Kiſten ſchwer,

Teils zu Land und teils zu Meer;

Nach Nord- und Südamerika,

Nach Holland und Batavia,

Damit jedes Kind in der ganzenWelt
Einen Lebkuchenvon Nürnberg erhält.

F. A.
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Weihnachtsbeſcherung armer Kinder

in Wien.
(Hiezudas Bild Seite295.)

D“
Herzensgüte der Wiener Frauen iſ

t

ebenſo bekannt,

? wie ih
r

Frohſinn, und das o
ft

citirte Wort vom „gol

denen Wiener Herzen“ iſ
t

keine leere Phraſe. Ich glaube

jedoch, in der ſchönenWeihnachtszeit werden alle Menſchen –

ſelbſt die verbittertſten, verſöhnlich und liebevoll, warmherzig

und hilfsbereit. An dieſem Tage kommt das Herz der
Menſchheit in jene weihevolle Stimmung, welche

die Poeten und Schwärmer ſich ausmalen,

wenn ſi
e

vom goldenen Zeitalter ſprechen. Unter

den vielen Veranſtaltungen, welche die beſſer

ſituirten Geſellſchaftskreiſe zum Wohle und zur
werkthätigen Unterſtützung ihrer dürftigen Mit
bürger unternehmen, verdienen die zahlreichen

Geſellſchaften und Vereine zur Abhaltung von
Weihnachtsbeſcherungen armer Kinder die meiſte
Anerkennung. Ein Komite von Herren und
Damen iſ

t gewöhnlich wochenlang vorher be
ſchäftigt, zunächſt die nötigen Fonds aufzutreiben

und dann nachMaßgabe der vorhandenen Mittel
eine möglichſt große Anzahl von Kindern in die
Vormerkung für die Beſcherung aufzunehmen.

Oft gelingt es einer einzigen humanitären Ver
einigung dieſer Art hundert bis zweihundert und mehr
arme Kinder mit warmen Winterkleidern zu beteilen. Aber

die Not in einer Weltſtadt iſ
t

zu groß, um auch mit dem

beſtenWillen und mit den reichſtenMitteln a
ll

das Elend

zu lindern, das in hundertfacher Geſtaltung und in herz
ergreifenden Formen a

n

die Thüren der Wohlthäter pocht.

In ſolchen Fällen gilt es immer und immer wieder, ein
Plätzchen zu ſchaffen für die unabweisbare Not, für den herz

zerreißenden Jammer. Und da verwandeln ſich die lachenden,

freude- und genußfrohen Wienerinnen in Engel des Mitleids
und Erbarmens; denn e

s

iſ
t ihr Amt, die Stätten der Dürftig

keit aufzuſuchen und ſich von der Würdigkeit des Bewerbers

zu überzeugen, d
a

die Habgier und Frivolität der Profeſſions
bettler nicht davor zurückſchrickt, auch die ärmſten noch um

die Broſamen zu betrügen, die ihnen das Mitgefühl guter

Menſchen gerne gewähren möchte.

Wir kennen einen ſolchen Verein edler Menſchenfreunde,
der alljährlich um die ſchöne Weihnachtszeit über hundert

armen Kindern warme Kleider, nützliches Schulgerät, erbau

liche Bücher und einige Leckerbiſſen verabreicht. Die Kinder
erſcheinen mit ihren Angehörigen in dem Saale eines Hotels,
der von den Damen des Komites für den feſtlichen Zweck
recht freundlich und ſtimmungsvoll hergerichtet wurde. Ein
herrlicher Tannenbaum erſtrahlt in hellem Lichterglanz; da
neben auf einer großen Tafel ſind die Gaben aufgeſpeichert.

Mit ehrfürchtiger Scheu betreten die Kinder die prunkvollen
Räume, in ſtummer Verwunderung blicken ſi

e

zu den vor
nehmen Damen und Herren empor, in deren Augen helle

Freude glänzt und die nun zu ihnen herantreten und ſo gut

und freundlich mit ihnen plaudern. Dann wird e
s plötzlich

ſtille. Ein mildblickender alter Herr im Feſtgewande und

mit Ordensbändern geſchmückt,erzählt ihnen von dem ſchönen
Feſte, das dem Tage gilt, a

n

dem der Welt das Licht ge

boren ward und a
n

dem alle guten Menſchen eingedenk ſind

der ewigen Wahrheit, daß wir alle Brüder und Schweſtern
ſind und daß jeder brave Menſch eine frohe Pflicht erfüllt,

wenn e
r

Thränen trocknen und Schmerzen lindern kann.
Freudig und aus teilnehmender Seele ſpende man ihnen die
Gaben, und wenn ſi

e

dereinſt in Tagen des Glückes a
n

dieſe

Stunde zurückdenken, ſo mögen auch ſi
e

ſich der Brüder e
r

innern und ihnen ihre hilfreiche Hand entgegenſtrecken.

Nach dieſer Anſprache beginnt d
ie Verteilung und kurz
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nachher ſitzen d
ie

Kleinen a
n

einer langen Tafel und beim

Kaffee und ſüßen Kuchen iſ
t

bald die Schüchternheit ver
ſchwunden. Immer fröhlicher erklingt ihr ſilbernes Lachen,

immer munterer blicken die Kinderaugen und auf den blaſſen
Wangen erſcheinen die Roſen des Frohſinns und der Freude.

Das Kindergemüt lebt ja in ſteter Sehnſucht nach der
Märchenwelt, in der e

s

ſeine Wünſche träumt, und wenn

ſi
e

dann plötzlich vor ihnen ſteht, ſo finden ſi
e

ſich bald
zurecht, als o

b

ſi
e

ſich der Urheimat des Schönen und Guten
erinnerten, aus der ihre reinen Seelen gekommen ſind. Gar
viele von ihnen erblicken die Wunder des leuchtendenTannen
baumes zum erſtenmale, manche hüllen die fröſtelnden Glieder

zum erſtenmale in die behagliche warme Winterkleidung und

wohl dem Kinde, das nur die rauhe Außenſeite des Lebens
kennen lernt. Aber wie viele müſſen auch der zärtlichen Liebe

der Mutter entraten; denn die Not verwildert, macht rauh

und unempfindlich.

Wie wohlthuend wirkt da der liebevolle Ton, die herzliche
Teilnahme guter Menſchen auf ihr kindliches Gemüt. Und

wenn ſi
e

zurückkehren in ihr ärmliches Heim, ſo wirkt d
ie

Erinnerung a
n

das ſchöne Feſt noch lange nach in ihren

Herzen. Vielleicht, daß dann manches bittere Gefühl im

Keime erſtirbt, wenn der Reichtum und das Glück achtlos

a
n

ihnen vorüberrauſchen. Haben ſi
e

e
s

doch ſelbſt erfahren,

daß viele von den Begünſtigten ein warm fühlendes Herz

für ihren Kummer beſitzen und bereit ſind, die Hand aus
zuſtrecken, um ihr Elend zu mildern. V. Ch.

Punkt zwölf Aßr!
(Hiezu das Bild. Seite 273.)

FF ein fröhliches, munteres Treiben herrſcht in den

V? hellbeleuchteten Straßen ! Unter luſtigem Geplauder
und übermütigem Geſange ziehen Gruppen von heiter g

e

ſtimmten Menſchen hin und her zu einer Stunde, in der für
gewöhnlich ſchon die ganze Stadt unter dem dunklen Nacht

himmel in tiefer Ruhe und Stille daliegt und nur noch ver
einzelte Schwärmer durch die öden und verlaſſenen Straßen
wandern, um ihr Heim aufzuſuchen. Dafür iſt aber heute
auch Sylveſterabend, der Abend im Jahre, wo alle Herzen
der Freude offen ſind und a

n

dem dieſe Freude in möglichſt

lauter und überſprudelnder Weiſe zum Ausdruck gebrachtwird.

Warum freut ſich alles, daß wieder ein Jahr vorübergegangen
und zu ſeinen grauen Vorgängern entflohen iſt? Woher dieſer
übermütige Jubel, da wiederum ein großer Bruchteil von der
kurzen Spanne Zeit, die uns zugemeſſen iſt, hinter uns liegt?

Wohl haben die Glocken der Stadt in feierlichen Klängen des
Jahres letzte Stunde verkündet, und ihre ernſten Stimmen
weit hinaus erſchallen laſſen ins Land, die Menſchen zur
ſtillen Einkehr in ſich ſelbſt auffordernd. Aber ihr Mahnruf

iſ
t

verhallt in dem allgemeinen Jubelgeſchrei, mit dem der

erſte Schlag der erſten Stunde des neuen Jahres begrüßt

wurde. In den hellerleuchteten Wohnungen öffnen ſich die
Fenſter, frohe und erhitzte Geſichter erſcheinen in den Oeff
nungen und beugen ſich hinaus in die kühle, erfriſchende

Nachtluft. Allüberall fröhliche Menſchen, die gar nichts zu

wiſſen ſcheinen von Sorgen und Kummer! Und zu den

fidelſten und lauteſten gehören die Vertreter der akademiſchen
Jugend. Von Haus zu Haus, wo Bekannte wohnen, ziehen

ſi
e
,

um ihr „Proſit Neujahr“ zu den erleuchteten Fenſtern
hinaufzurufen, nach dem Fenſter ihrer Lieben, bis das Fenſter
klingt! Und ſo rufen auch wir allen unſeren Leſern ein fröh
liches Proſit Neujahr zu !

Unterm Weihnachtsſtern.
(Zu unſerenFeſtbildern.)

Der goldne Stern der Weihnacht iſ
t erglommen.

O ſelig, ſelig, die ihn leuchten ſehn!
Die Welt ſoll nicht in Haſt und Leid verkommen,

Das Herz ſoll nicht in Sehnſucht untergehn.

Es gibt noch Glück, noch frommes Händefalten,
In jedem Jahr noch eine ſüße Raſt, -

Ein Stillſtehn, ein entzücktes Innehalten
In dieſes Lebens atemloſer Haſt!

Die Liebe ſteht als Fürſtin vor den Choren!
Ein heißer Jubel reißt die Herzen fort.

O ſüßes Wort: – der Heiland iſ
t geboren!

O Friede! Friede! Liebes, ſchönes Wort!
Der Himmel breitet ſeinen Goldesſchimmer

Auf dieſes Lebens Armut, mild und weich.
Bei Tannenduft und hellem Kerzenflimmer
Wird jedes Haus zu einem Himmelreich.

Wie lieb ic
h

euch, ihr frommen Weihnachtslieder
Vorm alten Schloß ſingt der Kurrende-Chor.
Da iſt's, als ſtieg die ganze Kindheit wieder
Aus toter Jahre dumpfem Grab empor!

Im lieben, ſtillen Heimatſtädtchen war es,
Ans eiſge Fenſter ſchlug der Glocken Klang.
»Dormi, blandule Jesu!« – Wunderbares,
Geliebtes Lied, das mir die Mutter ſang!

Es liegt wie Blumentau auf allen Schmerzen,
Frohmütig herrſcht der Kindheit Poeſie.

Berauſchend zieht durch alle Menſchenherzen

Fern-ferner Tage ſüße Melodie.
In ſtarrer Winterzeit, in eiſeskalter,
Fängt plötzlich lauer Lenzwind a
n

zu wehn.

Soll ich's erzählen, mürrſcher, ſtiller Alter,

Wen ic
h

vorm Spielzeugſtande heut geſehn P
Dein ernſtes Auge war ſo ſonnenheiter,

Dein ſtrenges Antlitz war ſo gut und hell.
Haſt d

u

den bunten Pfefferkuchenreiter

Für dich gekauft, du trockener Geſell?
Ach, – welch ein frohes, farbenbuntes Prangen
Vor dieſer Bude: – dieſe Puppenſchar,
Und dieſe purpurroten Mädchenwangen,

Und dieſe Kinderaugen, groß und klar!

Wär' ic
h

ein Maler, ſtatt ein armer Dichter,

Ich müßte alle malen, weit und breit,
Die lieben, ſchönen Kinderangeſichter

In der Verklärung dieſer Weihnachtszeit!
Denkſt du, mein Herz, des Bildes, das vor Jahren
So tief, ſo ſeltſam uns ergriffen hat,

Des Engelsbilds, des weißen, wunderbaren,

Im Süden, in der kleinen bunten Stadt?

Wie ſtand ſi
e

ſchön im hellen Lichtesſtrome,

Die zarte Monne mit dem Flügelpaar!

Die hohen Kerzen flackerten im Dome,

Lobſingend kniete rings der Kindlein Schar,

Sie hoben ihre Händchen zu der Reinen;

Sie ſprach die Botſchaft – (lange Jahre ſind's) –

Und lächelte und ſegnete die Kleinen

Im Namen Gottes und des Jeſuskinds.
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Weihnacht, du Gnadenzeit, das iſ
t

dein Beſtes:

Daß deine Könige die Kindlein ſind.
Ein Himmelsbild ſchwebt durch den Glanz des Feſtes, –

Maria mit dem zarten Jeſuskind.
Welch ſüßes Bild: – die Hohe, Gnadenreiche,
Armſelig darbend, müd und heimatlos,

Die Magd des Herrn, die demutvolle, bleiche,

Das Heil der Welt, den Knaben auf dem Schoß!

Der Mutter Liebe wird dies Feſt durchweben,

S
o lang das Herz noch ſeinen Himmel liebt.

Glück ſpenden möchte jeder, ſorgen, geben,

Wie eine fromme Mutter ſorgt und gibt.

Wer einſam iſ
t

a
n

dieſem Gnadenfeſte,

Dem winkt des Mächſten trauter Flammenherd.

Und ſeien's noch ſo viel der lieben Gäſte, –

Ein Fünkchen Glück wird jedem heut beſchert!

Die Eilpoſt trabt durch ſtarrer Heide Mitten,

Durchs Schneefeld keucht der Eiſenbahn Gebraus,

Den ſtillen Wald durchſauſt der Weihnachtsſchlitten,

Und jubelnd ruft des Poſthorns Ton: nach Haus!
Wie rührend iſt's, dies Jagen und dies Reiſen
Nach raſchem Glück, nach einem Kindheitstraum,

Nach einer Hymne, einer heil'gen, leiſen,

Nach einem goldgeſchmückten Lichterbaum!

Geſundet ſcheint die ganze Welt, die kranke,

Vom linden Gnadenhauch der heil'gen Macht.

O ſchöner Troſt, o lieblicher Gedanke,
Daß auch die Armut heute ſingt und lacht!
Auf blaſſen Wänglein roſige Verklärung,
In ernſten Augen heißer Freude Strahl! –

„O Mutter, Mutter, heut iſt Chriſtbeſcherung
Im Armenhaus im großen Kirchenſaal!“ –
Wie rührend ſchnell, wie wunderbar behende
Die Hand der Sorge nun zuſammenrafft,

Was zarte, ſchlanke, milde Frauenhände
Seit langer Zeit geſtichelt und geſchafft!

„Brot für die Mutter, Handſchuh für den Vater!
Ein warmes Kleid!“ – Wie ſelig ſi

e

ſich freun!

Verſäumte Feſte, Abendthees, Theater. – –

Du ſchönes Weltkind, laß dich's nicht gereun!

Und nun die eigne Tanne angezündet! –

Die große Freude, die des Machts im Feld
Die Engel einſt der Hirtenſchar verkündet,

Ja! ja! ſie glüht noch heute durch die Welt!
Wie viel dich kränkt, wie vieles dich verdroſſen, –

Du fühlſt nur Liebe in der heil'gen Macht,

Und alle Herzensthore ſind erſchloſſen,

Und jeder Freudenquell iſ
t aufgewacht!

Es gibt noch Glück, noch frommes Händefalten,
In jedem Jahr noch eine ſüße Raſt,
Ein Stillſtehn, ein entzücktes Innehalten,
In dieſes Lebens atemloſer Haſt.
Die Welt ſoll nicht in Müh und Leid verkommen.
Das Herz ſoll nicht in Sehnſucht untergehn.

Der goldne Stern der Weihnacht iſ
t erglommen.

O ſelig alle, die ihn leuchten ſehn! Frida Ichan.



Der Eiſenwutrna.
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Erſtes Kapitel

S
er kalte Februarabend hatte die leichten

%
Dunſtſchichten über der Mur ſo verdichtet,
daß die einzelnen Lichtpunkte an den beiden

Ufern nur wie durch einen dünnen Schleier blickten

und ſelbſt vom freien Ausblicke, wie ihn die Brücke

„Was gibt's, Konrad?“ fragte eine dünne Stimme
in etwas ſchleppendem Tone.

bietet, die Umriſſe des Schloßberges kaum noch zu
erkennen waren, deſſen mildes Profil der ſchönen
Hauptſtadt Steiermarks, die er wie ein freundlicher
alter Patriarch überſieht und überwacht, nicht zum
geringſten ihre unbeſtrittene und charakteriſtiſche An
mut verleiht.

Aus dieſem weißen Nebel quoll um ſo auf
fallender ein dunkler Menſchenklumpen heraus, der

in ſich lebhaft bewegt, doch nahezu auf ein und
derſelben Stelle mit unglaublicher Schnelligkeit an
wachſend, ſich an dem einen Ende der Albrechtsbrücke

ſtaute und dieſe alsbald ganz verſperrte, auch für
die elegante Equipage, welche ſoeben vom Nikolaiquai

herübergerollt kam und jetzt angeſichts dieſes leben
digen Hinderniſſes anhalten mußte. Die Leute
wichen nicht, ſi

e

hätten ſich, wie e
s ſchien, lieber

überfahren laſſen und der Kutſcher rief vergeblich in

ſi
e

hinein. Er hatte die edlen, großen Pferde mit

in ihrer feurigen Ungeduld, d
a ihr Lenker e
s

nach

wiederholten Verſuchen aufgeben mußte, auch nur
im Schritte weiterzukommen.

Er murmelte etwas wie einen Fluch in den
mächtigen Kragen aus Bärenfell, in dem faſt die
ganze untere Hälfte ſeines Geſichtes verſchwand,

wurde aber in dieſer Unmutsäußerung durch den
Zug der Schnur a

n

ſeinem Arm unterbrochen, wovon

e
r

ſofort den neben ihm ſitzenden Diener mit einem

kurzen Worte verſtändigte. Dieſer hatte neugierig

über die Köpfe weg nach der Urſache des Zuſammen

laufs ausgeſpäht und ſprang nun mit al
l

der ge

ſchulten Behendigkeit ſeiner Jugend vom Bocke a
n

den Schlag des Coupés, wo die Scheibe bereits
niedergeglitten war und ein dichtumhülltes Haupt

ſichtbar wurde.

Der Diener hatte ſeinen Hut abgenommen.
„Man hat eine aus dem Waſſer gezogen, Frau

Gräfin,“ rapportirte e
r,

„ein Frauenzimmer.“
„Ach, mein Gott, wie unangenehm, dieſer Auf

enthalt. Nun wird das Theater ſchon angefangen
haben, bis wir hinkommen. Siehſt Du, Camillo,
wir hätten doch über die Kettenbrücke fahren ſollen.“
Die Klage wendete ſich a

n

den Mann, der mit

im Wagen ſaß, dieſelbe jedoch ziemlich gleichgiltig

anhörte. Er nahm nicht einmal die Cigarre aus
dem Munde, deren glühender Punkt übrigens in

der Dunkelheit faſt allein ſeine Anweſenheit im

Wagen verriet und nur im Stimmfall zeigte ſich ein
ganz kleiner Schatten von Ueberdruß, der dem Vor
wurf begegnete.
„Das konnte man doch nicht vorausſehen. Sie

werden wohl unſertwegen nicht warten haben können

mit dem Herausziehen.“
„Wie herzlos Du wieder ſcherzeſt.“
„Im Gegenteil, ic

h

bin ernſtlich darüber erzürnt,

daß Du warten mußt,“ verſicherte der Graf mit ſchon
ein wenig deutlicher vernehmbarer Ironie und ſchnitt
dann dem Diener das Zuhören mit der beſtimmten
Weiſung ab: „Sehen Sie zu, daß wir vorwärts

geſchickter Hand aus dem vollen Laufe zum Stille
ſtehen gebracht, doch ſchnoben ſi

e nun und ſcharrten

kommen!“

„Wenn wir nur nicht hier vorüber müßten!“
klagte die Gräfin von neuem. „Ich finde ſo etwas
entſetzlich. Gewiß wieder ein Selbſtmord. Ich kann
dergleichen nicht anſehen, e

s greift mich ſo ſehr an.“
„So blick nicht hinaus!“
„Es iſt gewiß eine böſe Vorbedeutung.“
„Und die Lucca iſ

t

heiſer.“
„Ach, Du glaubſt doch auch a

n gar nichts.“

Das kurze Zwiegeſpräch verſtummte. Indeſſen
hatte ſich der Wagen wieder in Bewegung geſetzt.
Ein Wachmann hatte die Leute aufgefordert, Raum

zu geben, und ſi
e wichen, wenn auch nur mit Wider

ſtreben der Weiſung folgend, ein wenig zur Seite,

daß die Pferde, ſcharf im Zügel gehalten, Schritt

für Schritt ihren Weg wieder aufnehmen konnten.
Die Neugierde war zu groß, als daß die zuletzt
Herbeigeeilten ſich ſo leicht zurückdrängen hätten laſſen.
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Mit vorgeſtreckten Hälſen auf den Fußſpitzen ſuchten
ſie, über die Schultern der Näherſtehenden hinweg,

etwas von dem grauenvollen Anblick zu erhaſchen,

bei dem die Herzen erſtarrten und deſſen unüber
windlicher Zauber doch die Füße in den Boden
wurzeln ließ, auch derjenigen, die ſelbſt keinen Finger
rührten, um Hilfe zu bringen. Derer, die mit Rat und
That ſogar unberufen einſpringen, gab es ja genug.
„Hebt ihr den Kopf! Nein, mit dem Kopf nach

unten, daß das Waſſer herausrinnt! Kneten ! Atem

einblaſen! Die Arme auf und ab bewegen, daß der
Bruſtkaſten in Arbeit kommt! Die arme Perſon!
Was ſoll man ſi

e

noch quälen, ſi
e iſ
t ja ohnehin

ſchon tot. Ins Spital! Branntwein muß man ihr
eingießen! . . .“ ſo ſchallte e

s dumpf durcheinander, die

verſchiedenſten Meinungen kreuzten ſich und am Ende

kam nichts von a
ll

dem zur Ausführung. Das mehr
fach barſch wiederholte: „Zurück! zurück doch!“ des
Wachmanns, der die Verſicherung gab, daß ſchon

um eine Tragbahre geſchickt worden, bannte die Herzu
drängenden in einen kleinen Kreis um die Haupt
gruppe: einen Dienſtmann, der auf ſeine naſſen

Beinkleider wies und immer wieder erzählte, wie e
r

von einem Knaben gehört, e
s hänge etwas am

Brückenpfeiler und wie e
r dann ſelber drunten etwas

ſchwimmen geſehen und mitgeholfen habe, e
s aus

dem Waſſer zu ziehen, und ein altes Weib, welches am

Boden kauernd, mit gefalteten Händen halblaut Ge
bete murmelte und dabei den Kopf der Ertrunkenen
auf ihrem Schoße gebettet hielt.

Der lebloſe Körper lag geſtreckt auf den feuchten,
ſchlüpfrigen Steinfließen, in ein einfaches, graues

Kleid gehüllt, unter dem ein Paar hochgeſchnürte
Lederſchuhe, nach Art wie die Bäuerinnen ſi

e tragen,

aber doch von zierlicher Form, hervorſahen. Die
krampfhaft zuſammengezogenen Hände ſchleiften im
Schmutz, die alte Frau war deſſen gewahr geworden,

und wiſchte, ohne übrigens ihr frommes Gemurmel

zu unterbrechen, eine nach der anderen a
n

ihrer
eigenen blauen Schürze ab, bevor ſi

e ihr dieſelben

unter der Bruſt kreuzte und dann mit dem Schürzen
zipfel bedeckte. Ueber das Antlitz aber hatte keine
mitleidige Hand irgend ein Tuch gebreitet. Fahl
und bläulich ſtarrte e

s mit den ſchreckhaft verglaſten
Augen zu der zitternden Gasflamme auf, deren gelbes

Licht den hübſchen, jungen Zügen im unruhigen

Schattenſpiel a
b und zu einen täuſchenden Schein

von Leben gab, daß jedesmal eine Regung von Freude

und erhöhter Teilnahme durch die Schar der Zu
ſeher ging.

„Sie kommt zu ſich! Sie bewegt ſich! Ach, wie
ſchade um ſolch ein junges, ſchönes Leben! – Aber
jetzt – jetzt! Schau doch! Man ſieht's ja, ſi

e

zuckt!“

Und im ſelben Augenblicke gellte im Diskant
ein Schrei aus den geöffneten Fenſtern der Equipage,

die zwiſchen den zur Rechten und Linken Geſchobenen
endlich bis zu der Laterne gelangt war, unter der
die Verunglückte noch immer ſo ſteif und ſtarr lag,

wie vor einer Sekunde. Die Gräfin hatte dem ge

heimnisvollen Reize eben nicht widerſtehen können

und gegen den Ratſchlag ihres Gatten mit begierigen
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Augen den doch ſo gefürchteten Schrecken geſucht,

denn ihren Lippen entfloh der Aufſchrei und un
mittelbar darauf der Ruf:
„Die Chriſtl! Halt, halt!“
Mit nervöſer Haſt riß ſi

e a
n

der Schnur.

„Um Gottes willen, ſieh doch, ſieh! Es iſt gewiß
die Chriſtl!“
„Wer?“ Scharf wie ein Schuß klang die Frage.

„Aber die Chriſtl. Du weißt doch, die Pro
kaſchnigg Chriſtel. Du kennſt ſi

e ja doch. Ach Gott,

e
s iſ
t gräßlich, fürchterlich!“

Aechzend ſank die Gräfin auf ihren Sitz zurück.
Auch ihr Gatte regte ſich nicht, nachdem e

r zuerſt
aufgefahren war, aber die Schnur hatte ihre Schul
digkeit gethan, der Wagen hielt bereits und der ge
lenkige Lakai ſtand ſchon wieder mit abgezogenem

Hut am Wagenſchlag, des Befehls gewärtig, der
nicht erfolgen wollte.

„Frau Gräfin, der Wachmann verlangt, daß
wir weiter fahren,“ meldete e

r endlich, mit kaum

verſtändlicher Stimme, die dem Kutſcher zugerufene
Weiſung wiederholend.

„Iſt ſi
e es? Haben Sie ſi
e

auch erkannt,
Konrad?“

„Ja wohl, Frau Gräfin.“ Seine Lippen be
wegten ſich kaum. Sie waren ganz blaß, ſelbſt
ſeine glatten Züge verrieten die Beſtürzung, welche
ihm kurz vorher, als e

r

vom Bocke ſo gleichgiltig

neugierig herabſah, ſogar die wohlverſchränkten Arme
auseinandergeriſſen.

„Hörſt Du? hörſt Du? So ſteig doch aus!
Es muß d

a etwas geſchehen! Ich muß ja doch Mama
erzählen, was vorgegangen war. Vielleicht kannſt
Du etwas thun für die Arme. Erkundige Dich doch!
Hörſt Du, Camillo!“
„Nun ja, wenn Du meinſt. Aber ſe

i
doch ruhig!“

Er erhob ſich und verließ den Wagen durch den
Schlag auf ſeiner Seite, welchen der windſchnell
rückwärts herumeilende Diener auf einen Wink öffnete.

Nach einigen unſicheren Schritten ſtand e
r vor dem
Wachmann, der mit ausgeſtreckter Hand lebhaft auf

den herrſchaftlichen Kutſcher einredete. -

„Graf Caſalta,“ ſtellte e
r ſich, die Krämpe ſeines

Hutes flüchtig berührend, dem Polizeiorgane vor.
„O, ic

h

bitte, ic
h weiß, ic
h

habe die Ehre, den

Herrn Grafen – auch die gräfliche Equipage zu

kennen.“ Der Wachmann legte die Hand ehrfurchts
voll a

n

den Mützenſchirm. „Aber hier kann ſi
e

nicht

ſtehen bleiben – der Herr Graf werden begreifen –

nur ein paar Schritte vor – bis über die Brücke –

e
s gibt ſonſt einen ganzen Auflauf – meine

Pflicht –“ -

Er berief ſich nicht vergeblich auf dieſelbe. Die
Leute murrten teils ſchon, daß ihnen der Wagen

die Ausſicht verſperrte; andererſeits richteten ſich ihre
Blicke auf die ſtattliche Geſtalt des Ausgeſtiegenen,

deſſen ſtolze Haltung ihnen eben ſo ſehr imponirte,

wie der koſtbare Pelz, mit dem der ſchwarze ſpitze
Bart, der ſein blaſſes Geſicht ſcharf einrahmte, bei
nahe in eins verlief, und den einzelne auch zu kellten
ſchienen, denn der früher geflüſterte Name ging als
bald von Mund zu Mund und alles ſah nach den

19
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vornehmen Herrn, als müſſe ſich nun etwas ganz
Ueberraſchendes, llnerhörtes begeben.

Das kam nun freilich nicht. Der Graf nickte
dem Kutſcher zu, es entſtand neuerdings ein Ge
dränge, als ſich die Pferde in Bewegung ſetzten, und
mittlerweile war Graf Caſalta auf die Gruppe am
Laternenpfahle zugetreten. Man hatte ihm ganz
freiwillig Platz gemacht. Einen Moment ſchien es,
als zaudere er; automatiſch führte er die brennende
(Figarre wieder zum Munde, aber er ſog nicht an
ihr, ſi

e

zitterte leiſe zwiſchen ſeinen Fingern und

indem dieſe ſich mit faſt ſcheuer Bewegung wieder
ſenkten, entfiel ſie ihnen; der Anblick war offenbar
ein zu erſchütternder geweſen.

Wie verſteinert ſtand der Graf, bleich und finſtern
Antlitzes vor der Leiche, ſeine Hände hatten ſich

unwillkürlich in den Taſchen geborgen und während

der Dienſtmann, welcher ſich raſch nach der entfallenen
Gigarre gebückt hatte, dem Zuletztangekommenen von

neuem erzählte, wie man ihm geſagt, e
s hänge etwas

am Brückengeländer und wie e
r dann ſelbſt etwas

ſchwimmen geſehen und dabei ſeine naſſen Beinkleider
vorwies, ſah derjenige, für welchen der ganze inter
eſſante Bericht wiederholt wurde, ohne ein Wort zu

hören, in dies unheimlich farbloſe, ſchöne Geſicht,
über das die ſpielenden Schatten täuſchend hinliefen,

auf dieſen blutloſen Mund, zwiſchen deſſen weit ge

öffneten Lippen und weißen Zähnen noch der letzte
Verzweiflungsſchrei zu verhallen ſchien, in dieſe
geſpenſterhaften, gebrochenen Augen, die ſeltſam im

Laternenſchein flimmerten und wie in einer furcht
baren Anklage gegen den nebelverhüllten Nachthimmel

ſtierten.

Ein Schauer durchſchüttelte ihn; dem für jeden
Empfindlichen unerträglichen Anblicke ſich zu ent
ziehen, machte e

r unwillkürlich eine Wendung und

die Bewegung ſeiner Schultern glich einem Verſuche,

den Eindruck loszuwerden, von dem ſich zu be
freien ihm jedoch nicht ſo raſch gelingen wollte.
„Und warum?“ murmelte er, daß e

s faſt wie

ein zürnender Vorwurf klang.
„Ja, das weiß man noch nicht,“ antwortete der

Wachmann auf die, wie e
r

nicht zweifelte, unmittel
bar a

n

ihn gerichtete Frage. „Vielleicht könnten

uns der Herr Graf Anhaltspunkte geben.“
„Ich? Wieſo?“
Gin ſcharfer Blick des Grafen fiel auf den

Poliziſten und ſuchte in deſſen Augen zu leſen.

Das Erſtaunen war gerechtfertigt.

„Ich meine, der Herr Graf kennen ſi
e vielleicht,“

ſuchte dieſer ſeine Worte zu erklären. „Wenn ic
h

recht verſtanden habe, ſo hat die Frau Gräfin zuvor
einen Namen gerufen.“

„Ach ja – das war –“
Ein Stocken, eine Handbewegung, die man deuten

konnte, wie man wollte.
„Ah, ein Irrtum – ic
h

verſtehe.

Graf kennen alſo die Tote nicht?“
- „Iſt ſi
e

denn auch – gewiß tot?“ Gepreßt
kam e
s

zwiſchen den zuckenden Lippen hervor. „Könnte
man nicht –“
„Da hilft nichts mehr.

Der Herr

Für den Tod iſt kein

Kraut gewachſen. Ich verſtehe mich darauf. Der
Herr Graf können ſich verlaſſen. Die liegt ſchon

zu lang im Waſſer – wenigſtens eine Stunde.“
„Eine Stunde?“ wiederholte Graf Caſalta dumpf

und düſter.
„Ja, da iſt nichts mehr zu machen, als in die

Totenkammer – da kommen ſi
e ja auch ſchon mit

der Bahre. Alſo der Herr Graf kennen ſi
e nicht?

Wenn ic
h

vielleicht den Bedienten fragen –“
Der Graf zögerte noch, aber während der Wach

mann ſeinem mit den Trägern eben angelangten
Kollegen einige Mitteilungen machte, hatte e

r

ſich

entſchieden. Den Namen könne e
r allerdings an

geben, äußerte e
r,

wendete ſich vollends ab, um das
erſchütternde Schauſpiel, das von erneuerten Rufen,

Aeußerungen des Mitleids, ja ſogar von Wehklagen
einiger weichherzigen Dienſtmädchen aus der Nach
barſchaft begleitet war, nicht mit anſehen zu müſſen
und trat, indes man die Leiche auflud, ein wenig
abſeits.
„Allerdings glaube ic

h

Ihnen einige Renſeigne
ments geben zu können,“ begann e

r

nach kurzem

Beſinnen.

„Der Herr Graf kennen ſi
e alſo doch?“

Graf Caſalta machte eine ungeduldige Bewegung
mit dem Kopfe.

„Das heißt, meine Frau, wie Sie ja gehört
haben. Ich habe das Mädchen – nun ja, ic

h

ſelbſt
habe die Tote nur ein paarmal flüchtig geſehen,
ganz flüchtig. Aber die Chriſtl war, wie ic

h glaube,

früher oft im Hauſe der Großmutter meiner Frau.
Frau Gradinger hat eine Beſitzung in Eiſenhütten.
Der alte Prokaſchnigg, der Vater des Mädchens,
war Bergarbeiter bei ihr, Oberſteiger oder ſo etwas.

Er iſt, wenn ic
h

nicht irre, nicht mehr am Leben.“
„Und das Mädchen war im Dienſt hier in der

Stadt?“
„Ja – möglich – wahrſcheinlich, e

s wird wohl

ſo ſein.“
„Oder auch nicht, wer weiß. Das Ding iſ

t

hübſch genug, um auch – na, ſo geht's –“
Das breite Lächeln, welche dieſe mit vieldeutigem

Achſelzucken hingeworfene Bemerkung begleitete, weckte
keinen Widerſchein auf dem Antlitze des Grafen.

Ein ſcharfes Zucken der Lippen verzerrte die ſchönen
Züge, und in der Weiſe, wie e

r antwortete, lag eine
Ablehnung jeglicher Vertraulichkeit.

„Veranlaſſen Sie das Nötige, aber ic
h

wünſche,

daß man Frau Gradinger mit der Sache in Ruhe
läßt, für das Begräbnis will ic

h

ſelbſt – will ic
h

im Namen meiner Frau Sorge tragen.“
„O, mit dem Begräbnis – die Selbſtmörder

kommen ja ohnehin auf die Anatomie.“
Wieder verfinſterte ſich das Geſicht des Grafen.

„Warum nehmen Sie einen Selbſtmord an?
Kann denn nicht ein Unglücksfall – –?“
„O, darauf verſteh' ic

h

mich, d
a iſ
t

kein Zweifel,“

meinte der Wachmann kopfſchüttelnd. „In dem
Anzug geht man im Winter nicht aus – nicht ein
mal ein Kopftüchel hat ſi

e gehabt. Das wäre nicht
weggeſchwemmt, das iſ

t

zu feſt gebunden. Die hat
ſchon gewußt, wo d

ie Welt ein Ende nimmt.“
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Der Graf ſchwieg, aber in der kleinen Pauſe treffen,“ erinnerte er ſich, ihn wieder zurückziehend.

ließ ſich eine heiſere, murmelnde Stimme vernehmen. „Fahr Du allein. Du haſt ganz recht, Dich nicht
„Ja, ja, es weiß halt keiner, wie's einem da abhalten zu laſſen,“ ſetzte er lebhaft hinzu. „Ganz

zu Mut iſt. Es weiß's keiner! – Vergib uns recht, liebe Mietzi; die Sache iſ
t ja auch nicht –

unſere Schulden wie wir vergeben unſern Schuldi- nein, nein, man muß ſolche Eindrücke verwiſchen.
gern, führe uns nicht in Verſuchung, und erlöſ' uns So nahe geht Dich – geht uns ja auch . . . Fahr
von allem Uebel, Amen.“ nur voraus!“

-

Die Alte war es, die ſo ihr Gebet für die arme „Aber ic
h

werde mich ſo ängſtigen. Kommt nur

Seele zum Schluſſe brachte und d
a

durch d
ie Ent- recht bald nach. Und dann – höre! Such doch

fernung der Leiche von ihrem Schoße ihr Geſchäft zu erfahren, wie ſich eigentlich alles verhält. Ich bin

zu Ende war, ſich mit dem großen Korb, den ſi
e

ſo unendlich – Iſt ſie tot? Nein, nein, ſag nichts!
wieder a

n

den Arm genommen, langſam humpelnd Ich will es gar nicht wiſſen. Ich zittere ganz!“
davonmachte.

-

Fröſtelnd hüllte ſi
e

ſich enger in ihren Pelz und

„Die kann davon reden,“ teilte der Wachmann, ließ e
s gern geſchehen, daß ihr Gemahl denſelben

ihr nachnickend, dem Grafen mit. „Sie hat's erlebt, ſorgſam über ihre Kniee ſchlug, dann drückte e
r ſelbſt

wie man ihre eigene Tochter aus dem Waſſer gezogen den Schlag zu und wendete ſich, als die Pferde– e
s wird ſo a
n

ſechs Jahre her ſein –“ anzogen, noch einen zärtlichen Abſchied winkend,

Der Graf ſchnitt abermals das weitere ab. Er wieder der Brücke zu.
hatte raſch das Geldtäſchchen hervorgeholt und ent- Doch ehe noch das dumpfe Rollen der Räder

nahm demſelben eine Banknote. ſich in dem allgemeinen Lärm der Stadt verloren
„Da, d

a – geben Sie ihr –“ hatte, machte e
r

eine erneuerte Schwenkung und ging

„O, die nimmt nichts, ſi
e iſ
t ja keine Bettlerin.“ raſchen, ſich aber alsbald mäßigenden Schrittes den

„Alſo den Leuten, welche – die das Mädchen Stadtquai entlang. Schlendernd wie ein Spazier
heraufgeholt.“ gänger kam e

r a
n

der Kettenbrücke an, überſchritt
„Das iſ

t

viel zu viel, Herr Graf,“ wollte der dieſelbe und beſtieg auf dem Murplatze, nachdem e
r

ſich

Wachmann überraſcht einwenden, eine ſtolze Erhebung zuerſt ſchnell umgeſehen, einen dort haltenden Fiaker.

der Hand aber wies ſeine Bedenken zurück. „Zum Südbahnhof,“ lautete ſeine Weiſung.

„Geben Sie Ihnen, wie viel Sie wollen,“ warf der Als ſi
e dort angelangt waren, verabſchiedete e
r

Graf nachläſſig hin, er hörte nicht mehr auf den Wach- den Kutſcher und trat in das Gebäude ein, doch nur,

mann, welcher, mit verdoppeltem Reſpekt grüßend, ſein um e
s

nach einer kurzen Weile, während der e
r wie

„Sehr wohl, Herr Graf. Alſo Chriſtl Prokaſchnigg aus nach einem Bekannten ſuchend einen Blick in den

Eiſenhütten. Sehr wohl, ſehr wohl!“ wiederholte und Wartſaal erſter Klaſſe geworfen, wieder zu verlaſſen.
ſchlug eilfertig den Weg nach dem Stadtauai ein. Die Kälte, obwohl nicht groß, mußte ihn ſehr em
Die Zuſchauer, getäuſcht in ihrer Erwartung, pfindlich ſein, denn e

r ſchlug den breiten Kragen

noch etwas Merkwürdiges zu erleben, begannen ſich ſeines Pelzes hinauf, daß beinahe der ganze Kopf
jetzt, nachdem man die Tote fortbrachte, raſch zu darin verſchwand. Und dann nahm e

r

die Richtung

verlaufen, einige ließen e
s

ſich nicht nehmen, noch gegen Norden, ſeine Schritte, ſobald e
r aus dem

der Tragbare zu folgen, der Weg war frei und in Bereiche des hellerleuchteten Bahnhofplatzes kam,

kurzem hatte der Graf den Wagen wieder erreicht, urplötzlich in einer Art beſchleunigend,- daß man
der vor der Ecke der Albrechtsgaſſe hielt. Die Mühe gehabt hätte, ihm zu folgen.

Scheibe war noch immer herabgelaſſen und die Gräfin So raſch, wie e
r auf dieſer dunklen, völlig un

hieß eilig den Schlag öffnen. belebten, bloß zwiſchen Gärten, Magazinsplätzen und

„Iſt ſie's? Habe ic
h

recht geſehen?“ empfing ſi
e

öden Bauſtätten führenden Straße und auf Seiten
ihren Gemahl. „Konrad meint auch – Ach, es iſt wegen dahin eilte, geht nur ein Menſch, den eine große,
ſchrecklich – ich werde den Eindruck nicht losbekom- innere Unruhe treibt, die Furcht, ſich in einer wich
men. Das ganze Theater iſ

t

mir verleidet!“ tigen Sache zu verſpäten, oder der brünſtige Wunſch,

„Wollen wir nach Hauſe fahren?“ Es klang jemand anderem zuvorzukommen. Er brauchte ver
beinahe wie ein Vorſchlag, doch fand derſelbe keines- hältnismäßig ſehr wenig Zeit zu dem ziemlich langen

wegs raſche Zuſtimmung bei der durch das geſpannte Wege. Endlich weit draußen in der Vorſtadt Lend
Warten in der kühlen Abendluft, welche durch das in der Nähe des Mühlgangs hielt e

r a
n

einer

offene Fenſter in den ſonſt ſehr wohlverwahrten und Staketenthür. Er drückte a
n

der Klinke, dieſelbe
weichgepolſterten Wagen hereindrang, ein wenig zum gab jedoch erſt nach, als er gleichzeitig mit der Linken
Schmollen geſtimmten jungen Frau. a

n

einer Schnur zog, deren Knopf ſo unſcheinbar
„Und ic

h

habe mich ſchon ſo auf die Lucca ge- a
n

der Seite des Thürpfoſtens angebracht war, daß

freut!“ klagte ſie. „Und dann die gute Hallwitz, der man ihn auch am hellen Tage kaum a
n

dem grauen

ich zugeſagt habe – ach, weißt Du, am Ende iſt's auch Holze zu unterſcheiden vermocht hätte.

beſſer, ein wenig Zerſtreuung. Ich denke, wir fahren - Sorgfältig ſchloß e
r

die Pforte wieder und nun
doch ins Theater. Willſt Du nicht einſteigen?“ ging e
r auf das Häuschen zu, das d
a ganz entfernt

Sie rückte ab, doch nahm e
r

den ihm eingeräum- von jeder andern menſchlichen Wohnung mitten in

ten Platz nicht ein, obwohl e
r

ſchon den Fuß auf einem weiten Nutzgarten ſtand, nicht aber geradeaus
den Tritt ſetzte. auf dem durch eine ganz kleine Zieranlage laufenden

„Ich habe doch noch einige Anordnungen zu gekieſten Wege, ſondern im Bogen, zwiſchen Baum -
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ſchulen und umgegrabenen Kohl- und Salatbeeten
durch nach der Rückſeite des kleinen, nur mit einem

niederen Obergeſtock verſehenen Gebäudes, an das

hinterher ein in den Erdboden eingeſenktes Glas
haus ſtieß. Nach dieſer Seite war auch das einzige

erhellte Fenſter im Erdgeſchoß gerichtet, während

die oberen, ſowie die nach vornhinaus ſehenden voll
kommen: dunkel waren.

Der Graf klopfte an die erleuchtete Scheibe. Der
alte Mann, welcher in der Stube drinnen zwiſchen
allerlei Paketen und Schachteln an der Arbeit ſaß,

horchte auf, griff nach einem alten Gewehr hinter
ihm an der Wand und verließ dann erſt den Tiſch,
an dem er beim Lampenſchein mit Sortiren von
Sämereien beſchäftigt geweſen. Schweren Schrittes

und vorſichtig das Gewehr im Arm näherte er ſich
dem Fenſter, das er langſam öffnete und mit der
Stimme eines knurrenden Kettenhundes ſtieß er ein

mürriſches: „Wer will was?“ heraus, dem ein barſch
abweiſendes: „Hier gibt's nichts zu ſuchen“ folgte.

„Für ordentliche Leut hängt vorn die Klingel, wenn

ſi
e was brauchen. Wer ums Haus herumſchleicht,

iſ
t

ein Lump.“

„Schweig und mach auf!“
Es bedurfte nicht mehr dieſes Befehls.

Alte hatte den Beſucher erkannt und entſchuldigte

ſich mit kaum verſtändlichem Brummen, e
s

ſtreiche

aber auch jetzt ſoviel Geſindel umher, und beeilte ſich,

der Aufforderung Folge zu leiſten. Er ſtellte die
Flinte a

b und öffnete nach einer Minute die rück
wärtige, nach dem Garten gehende Hausthüre, durch

welche der Graf raſch eintrat, indem e
r

die wieder
aufgenommene Entſchuldigung, e

s

habe ſich ja nicht
vorausſetzen laſſen, daß der gnädige Herr ſelbſt –

flüchtig erklärend unterbrach.

„Ich habe meinen Schlüſſel nicht bei mir und
wollte zuerſt ſehen, o

b Du allein ſeiſt.“
„Ich? Allemal – ſeit meine Alte nimmer lebt,“

verſetzte der Gärtner, mit dem kahlen Haupte nickend,

„die Burſchen, will ic
h ſagen: „die Herren Gehilfen“,

verbeſſerte e
r

ſich unwirſch, „wollen ja ohnehin nicht
mehr in der Hausgenoſſenſchaft leben und mir iſt's
auch lieber ſo, wenn ic

h

das liederliche Pack nicht

überwachen muß. Aber heut bin ic
h

ſchon ganz allein;

nicht einmal das Mädel ſitzt wie ſonſt bei mir hier
unten und hilft mir. Vor mehr als einer Stunde
muß ſi

e fort gegangen ſein, gleich nach dem Herrn

Grafen und immer noch iſ
t

ſi
e

nicht zurück. Gott
weiß, wo ſi

e bleibt.“

Es erfolgte keine Antwort, aber nach einer Pauſe
forderte der Graf Licht.
„Ich will hinauf gehen. Nein, nicht die Lampe,

Du brauchſt auch oben keine anzuzünden. Es iſt

nur für einen Augenblick. Ich habe etwas ver
geſſen.“

Der Gärtner fragte nicht weiter, ſo ſchnell ihn

ſeine alten Beine trugen, ſchlüpfte e
r in die Stube,

holte eine Kerze und blieb dann in dem ſchmalen,

das Häuschen durchlaufenden Flur zurück, während
der Graf haſtig die knarrende Holztreppe hinaufſtieg.

Die Wohnung, welche e
r betrat, beſtand bloß

alls zwei Räumen, von denen derjenige, welchen nun

Der

das Licht ſpärlich erhellte, nur einen ſehr beſcheidenen

Comfort zeigte, wie ihn die verſtorbene Frau des
Alten zu ihren Lebzeiten im Laufe der Jahre für
ihre gute Stube zuſammengeſpart und mit ehrfurchts

voller Sorgfalt als ihren Stolz gewahrt haben mochte.
In muſterhafter Ordnung ſtand alles wohl noch
gerade ſo, wie e

s dereinſt ihrem Geſchmacke ent
ſprochen haben mochte, und die Peinlichkeit, mit

welcher hier zuſammengeräumt war, ließ kaum die
Vermutung aufkommen, als habe irgend jemand

eines der Einrichtungsſtücke in letzterer Zeit benützt.
Nur auf dem Nähtiſchchen am Fenſter ſtand ein
Arbeitskorb und ein angefangener Strumpf lag da
neben halb über eine Photographierahme aus Bronze
gerollt, die umgefallen war.

Mit einem raſchen Umblick hatte ſich der Ein
getretene überzeugt, daß das, was e

r ſuchte, ſich nicht

auf dem ſorglich glattgeſtrichenen Teppich des runden

Tiſches vor dem Sofa befand, ebenſowenig auf einem
der Möbel; e

r

näherte ſich dem Arbeitstiſche, zog die

Schublade heraus, hob den Deckel vom Körbchen

und ſtöberte darin, endlich bemächtigte e
r

ſich des

kleinen Ständers, doch derſelbe war leer, das Glas
zerbrochen, das Bild, das ſich früher darin befunden,
nirgends zu erblicken. Vergeblich ſuchte ſein Auge

in der Runde.

Er ging zur Kommode, zum Kleiderſchrank, öffnete
alle Thüren, zog alle Schubfächer heraus, e

s war

aber nicht viel, was ſich darin vorfand, alles hübſch
gehängt und gelegt wie von einer ordnungsliebenden

Hand und leicht zu überſehen, nirgend etwas nicht
Hingehöriges, kein Streifchen Papier, kein Ding,

das ſeine Aufmerkſamkeit erregte. Seine Nach
forſchungen hatten kein Ergebnis. Er ſchloß ſi

e

denn

auch hier ab, um ſi
e

im anſtoßenden Raume fort
zuſetzen.

Haſtig wendete e
r

ſich dahin, doch auf der Schwelle

ſtockte ſein Schritt. Es war dies ein Schlafzimmer,
und weit beſſer als die Wohnſtube, ja ſogar mit
einiger Ueppigkeit ausgeſtattet. Der flackernde Schein
der hochgehaltenen Kerze fiel auf dichte orientaliſche
Vorhänge, auf weiche Sitze, auf ſchöne Waſchgeräte

aus feinem Porzellan und auf ein breites, ſchon

zum Schlafen abgedecktes Bett.

Als ſein Blick dasſelbe ſtreifte, d
a zitterte plötzlich

ſeine Hand, das ſtarkbewegte Licht drohte beinahe zu

verlöſchen und als o
b in den Schatten, die auf den

weißen, bauſchigen Kiſſen tanzten, mit einemmale ge
ſpenſterhaft eine Erſcheinung ſich rege, hob e

r ab
wehrend die Rechte und ſeine Augen riſſen ſich weit
auf, gebannt von dem Bilde, das eine jähe Täuſchung

heraufbeſchwor.
„Bah, wie thöricht!“ Ein Achſelzucken, die

Schwäche war beſiegt, das Entſetzen abgeſchüttelt.

Die Augen ſahen nicht mehr das Uebernatürliche,

mit geſchärfter Aufmerkſamkeit machten ſi
e

ſich wieder

auf die Suche.
Aber das Gemach ſelbſt betrat der Graf nicht,

ſein Fuß blieb wie gefeſſelt; ſobald e
r

ſich überzeugt

hatte, daß auch hier das, was e
r zu finden erwartete,

nirgends lag, wendete e
r

ſcheu den Rücken, ohne daß

ſein Blick nochmals zu dem glatten, unberührten
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Pfühle zurückzukehren wagte. Ein leiſer Ausruf
des Erſtaunens kam über ſeine Lippen, als er eilig

die Wohnung verließ: „Merkwürdig!“

„Hat ſi
e Dir vielleicht etwas übergeben für

mich?“ fragte e
r,

zu dem Alten unten in die Stube
tretend und fuhr, als dieſer verneinte, langſam mit

der Hand über die Stirn, wobei e
r

noch einmal
wie zuvor „Merkwürdig“ murmelte.
„Es wird ſich ja finden; wenn ſi

e heimkommt,

will ich's ihr ſagen.“
„Wenn ſi

e –“ wiederholte der Graf auf das
Verſprechen des Gärtners.
Verwundert über die ſeltſame Unterbrechung erhob

dieſer ſeine Augen. Sie zogen ſich forſchend zu
ſammen unter den grauſchwarzen Brauen, die in

kurzen dichten Büſcheln nach aufwärts flammten und
dann ging ihr Ausdruck in den tiefer Beſtürzung

über. Sie mußten in dem bleichen, verſtörten Ge
ſichte des jungen Mannes eine Befürchtung geleſen
haben – mehr als eine ſolche.
„Wenn ſi

e

am Ende –“ ſtieß e
r hervor. „Sie

hat in der letzten Zeit ſo viel geweint und immer
das traurige Lied geſungen vom Blümerl am See.

Herr Graf, iſt etwas –“
„Die Mädchen ſind ſo unberechenbar. Man

kann nie wiſſen, was ihnen einfällt. Sie übertreiben
alles.“ Der Graf hob ſeine Hand leicht gegen die
Stirn, ehe er fortfuhr: „Alſo, Stellhammer, wenn
ſich etwas finden ſollte – für mich, verſtehſt Du –

was niemand anderer zu ſehen braucht – “

„So werde ich's dem Herrn Grafen zuſtellen,“
lautete die dumpfe Ergänzung. „Ja, ja, immter
hat's geweint –“
„Und dann, Stellhammer, ic

h

kann mich doch –

was auch kommen möge – auf Dich verlaſſen?“
Der Graf hatte dem Alten die Hand auf die Schulter
gelegt und ſein bisher unſicherer Blick wurde jetzt

feſt und ſenkte ſich tief in deſſen Augen.
„Allemal, Herr Graf,“ beteuerte der Alte er

geben. „Ich weiß ja, was ic
h ſchuldig bin. Schon

unter dem ſeligen Herrn Vater hab' ic
h

gedient und

e
s waren ſchöne Zeiten auf Hohenhaus – bis e
s –

n
a ja, bis e
s damit vorbei war. Wo hätte ic
h

denn

einen Unterſchlupf gefunden, wenn mir der Herr
Graf nicht beigeſtanden wären? Nachher iſt's freilich
beſſer geworden, wie meine Alte das Stückel Feld

d
a geerbt hat, daß ic
h

den Garten hab' anlegen

können. Aber vorher, das vergeß' ic
h

nicht und wenn

ic
h

ſchon nimmer nach Hohenhaus zurück hab'
mögen – ich taug' nimmer dazu, d

a gehören jüngere

Hände hin – vergeſſen hab' ich's nicht. Nur leid,
leid thut's mir um das Mädel. Es hätt's beſſer
haben können.“
„Ja, wenn es vernünftiger geweſen wäre,“ fiel

der Graf hart ein. „Ich habe e
s gut gemeint.“

„Allemal. Nur viel zu viel gut.“ Das war ein
ſonderbarer Ton, ein eigentümliches Nicken und der
Graf fand e

s

nicht für angemeſſen, etwas darauf

zu erwidern.

„Es iſ
t

nicht meine Schuld, wenn e
s anders

gekommen, als ic
h

beabſichtigte,“ ſagte e
r

hochfahrend.

„Alſo ic
h

verlaſſe mich auf Dich. Ich möchte keine

Der Eiſen wurm. Z02

Unannehmlichkeiten haben, hörſt Du ! Was auch
kommen möge.“
„Ja, ja, ic

h

verſteh' ſchon.“

„Was auch kommen möge!“ ſchärfte der Graf
dem alten Manne noch einmal ein. Er ſchüttelte
dabei die grobe ſchwielige Hand mit der eindring

lichſten Herzlichkeit, aber e
r fühlte keinen Gegendruck

und nur das fortwährende Nicken des ſchwerfälligen,

faſt haarloſen Kopfes gab ihm die gewünſchte Zu
ſicherung.

Und mit der begnügte e
r

ſich. Er hörte e
s

nicht

mehr, wie der Alte, der ihn bis zum Hausgange
das Geleite gab, in ſich hineinmurmelte:

„Jetzt wird's halt noch einſchichtiger werden.
Na, ja, ic

h

verreiſ' wohl bald auch. Aus iſt's!“
In den müden Selbſttroſt fiel das Knacken der

unter dem gedrehten Schlüſſel einſchnappenden Feder
wie ein bedeutſamer Abſchluß ein.

Zwiſchen den Kohlbeeten und der Baumſchule

durch erreichte der Graf wieder die Gartenpforte.
Mit Vorſicht trat er aus derſelben, der Pelzkragen
deckte wieder hoch hinauf ſein Geſicht bis zur Un
kenntlichkeit. So ſchlug e

r

den Rückweg durch die

gleichen verlaſſenen Straßen, auf denen e
r gekommen,

zum Bahnhof ein, betrat denſelben ein zweitesmal,

anſcheinend mit dem gleichen Zwecke wie früher und
warf ſich, als e

r ihn verließ, wieder in eines der
harrenden Lohnfuhrwerke.

„Ins Landestheater!“ rief er dem Kutſcher zu und
atmete tief auf. Er war keinem Bekannten begegnet.

Zweites Kapiteſ.

Als er die Thür zu ſeiner Loge öffnete, fand

e
r

dieſe leer. Der zweite Akt hatte bereits begonnen
und in der halben Dämmerung, welche während des
Spiels im Hauſe herrſchte, konnte e

r,

indes Carmen

in der Zigeunerſchenke ihre Verführungskünſte übte,

und mit denſelben Kapitän und Korporal und gleich

zeitig auch das Publikum bezauberte, ſich noch eine

Weile ſeinen Gedanken hingeben und völlig von den
empfangenen Eindrücken befreien. Durch das Opern
glas hatte e
r

ſich auch binnen furzem orientirt und
ſeine Gattin herausgefunden.

Sie ſaß drüben auf der andern Seite in der

Nähe der Hofloge, zwiſchen einer älteren und einer
ganz jungen Dame, und ihm hatte der erſte Blick
genügt, um die Baronin Hallwitz und Fräulein Olga

Hartl zu erkennen. Es war im Grunde nicht not
wendig, daß e

r ſein Glas ſo lange a
n

den Augen

behielt, aber e
s gefiel ihm offenbar, auf dem Be

obachtungspoſten zu bleiben und eine kleine Belage
rung durchzuführen, bis ſi

e

den Erfolg hatte, daß
man ſeiner gewahr wurde. Das Zeichen erfolgte,
und zwar gab e

s

die jüngſte der Damen. Ihre beiden
Gefährtinnen waren mit den Augen ganz bei den
Vorgängen auf der Bühne, d

ie ihren aber ſtreiften
bei aller Aufmerkſamkeit doch von Zeit zu Zeit immer
wieder durch den Saal; dieſe dunkel blitzenden Sterne
waren zu lebensſprühend, zu unruhig, um raſten

zu können, ſi
e glitten über das Parket hin, ſi
e

ſtrichen die Logenränge entlang und jetzt hatte ſi
e

den Neuangekommenen erſehen und ein ganz leiſes
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Nicken begrüßte ihn, das er ſofort mit einer ehr
erbietigen Kopfneigung erwiderte.

Darauf ſendete er noch einen Gruß nach der
Hofloge hinüber, dem jungen Jägerhauptmann,

Ehrenkavalier und Kammervorſteher Seiner Hoheit,

der heute, da ſein fürſtlicher Gebieter ungewöhnlicher

weiſe ohne die hohe Gemahlin erſchienen war, dieſem

Geſellſchaft zu leiſten hatte und ihm gegenüber ein
wenig im Hintergrunde ſaß, wo er weder auf die
Bühne noch auf das Haus einen rechten Ausblick
hatte und ſich daher auch erklecklich zu langweilen,

ſchien. Es war eine ganz elegiſche Bewegung zweier
Finger, mit denen er dem Bekannten zuwinkte, ein
völliger Zeichentelegraph, der allenfalls ausdrücken

mochte: „Ach ja
,

d
a liege ic
h

angekettet! Wer e
s ſo gut

hätte, wie Du !“ was aber den Klagenden keineswegs
hinderte, ſich ſchon im nächſten Moment mit lächeln

dem Eifer vorzubeugen, um ja kein Wort der ihm
huldvoll zugeflüſterten Bemerkung zu überhören, und

dann mit kräftigem Applaus dem hohen Beiſpiele

zu folgen.

Der Beifall war übrigens allgemein, auch Graf
Caſalta, obwohl e

r

ſchwerlich eine Note des Ge
ſanges gehört hatte, ſchlug einigemale ſachte in die

über der Brüſtung zur Schau geſtellten Hände, griff

aber dann gleich wieder zu ſeinem Glaſe, das e
r

nur für einen Blick auf die gefeierte Sängerin,

darauf ſofort jedoch abermals nach dem Platze rich
tete, wo ſeine Frau ſaß, und e

r

brachte e
s lange,

lange nicht von ſeinen Augen, wenn auch dieſe aus
dauernde Beobachtung nicht gerade ihr galt, deren
Wink hinüberzukommen e

r ſonſt ſicherlich ſchon das

erſtemal und nicht erſt als ſi
e ihn beim Fallen des

Vorhanges wiederholte, aufgefangen hätte.
Aber der Akt war zu Ende, und indes der

ſeltene, berühmte Gaſt immer und immer wieder a
n

die Rampe hervorgejubelt wurde, hatte der Graf
eilfertig ſeinen Sitz verlaſſen und ſeinen Weg durch

den Logengang nach der andern Seite genommen.
„Ach, d

a biſt Du ja, Camillo!“ rief ihm ſeine
Frau entgegen. „Ich habe mich allein ſo gefürchtet,

daß ic
h

hieher flüchten mußte.“

„Unter meinen mütterlichen Flügel. Ich habe
Ihnen das Hühnchen indes beſtens behütet,“ ſcherzte
die Baronin und ſtreckte mit offenem, wohlwollendem
Lächeln, das ihren nicht immer ſehr zartklingenden

Worten jedweden Stachel benahm, dem Grafen die ihrer

Geſtalt entſprechende umfangreiche Hand entgegen.

Dieſer verbeugte ſich geſchmeidig. Seine etwas
kleinen, aber wie facettirte ſchwarze Diamanten
blitzenden Augen hatten aufgeglüht, als e

r in die
Loge trat, und ſein mattfarbiges, ſüdländiſch ſchönes

Geſicht war von einem faſt leidenſchaftlichen Aus
drucke belebt, während ſein Blick – der erſte durch
die geöffnete Thür – das blühende Mädchenantlitz
traf, das ſich ihm zunächſt zugewendet, jetzt wurde ſein

Lächeln in jähem Erlöſchen ein müdes, überlegen

ſpöttiſches, ſo verbindlich auch ſein Dank für den
gewährten Schutz klang.

„Sie ſind die Güte in Perſon, Baronin, undÄ ſich aus der engen Loge ſelbſt hinausdrängen

aſſen.“

„Je voller, deſto beſſer,“ erklärte ſi
e gutgelaunt,

„da halten wir wenigſtens warm. Ihre kleine Frau
hat ganz recht, e

s iſ
t abſcheulich, ſo allein zu ſitzen.

Ich habe mir darum auch Olga mitgenommen, denn
mein Mann iſ

t

wieder in ſolch einer langweiligen
Klubſitzung. Die gute Ercellenz machte aber allerlei
Einwendungen. Ich mußte die Tochter dem Vater
mit Gewalt entführen.“
„Ach, Papa meint immer, ic

h

werde verwöhnt,“

warf das junge Mädchen lachend hin, daß die aller
hübſcheſten kleinen Zähne zwiſchen den friſchroten
Lippen ſichtbar wurden. Es leuchtete ſoviel Munter
keit und Lebensfreude in dem anmutigen Geſichtchen,
daß ſich dieſelbe auch auf andere übertrug und die

Baronin zunächſt nickte ihr liebevoll zu.
Graf Caſalta aber ſah ſi

e wie bezaubert an.

„Ich begreife,“ ſagte e
r bedeutungsvoll, „daß

e
r

dieſe Geſellſchaft vermißt. Ich würde ſi
e

auch

keinem andern gönnen.“

Die unverhüllte Huldigung jagte ein Wölkchen
von tieferem Rot über ihre roſigen Wangen bis in

die zierlichen Ohrläppchen, und wenn ſich ihr Blick
auch raſch wegwandte, ſo drückte e

r

doch nichts
weniger als Mißvergnügen aus.
„O, e

r hält ſich ſchon im Kaſino ſchadlos und
manöverirt mit Skies, Mond und Bagat. Das iſ

t

ihm doch das Liebſte, ſeit er keine anderen Truppen

mehr zu kommandiren hat.“
So heiter und in ſo harmloſem Spott war das

herausgeſprudelt, daß alle davon beluſtigt wurden.
Selbſt die Gräfin konnte ſich dem Eindruck nicht
entziehen und ging auf den Ton ein, der ſo gut zu

der frohen Stimmung paßte, die im Hauſe entfeſſelt
ſchien, ſeit Licht und Geräuſch in dasſelbe zurückgekehrt
waren. Nur war ſi

e darin nicht ganz glücklich, ihr
Kichern klang nicht ganz harmoniſch, als ſi
e meinte:
„Ja, ſo ein alter, penſionirter General muß ſich

ſchrecklich langweilen, wenn e
r

nichts mehr zu be
fehlen hat und ihm niemand mehr gehorcht.“
„O, dazu bin ja noch ic

h da,“ fuhr e
s

der eben

noch Spottenden raſch heraus. Ihr erſtaunter Blick
traf dabei die junge Frau und ſelbſt in ihrer Stimme
lag eine merkbare Zurechtweiſung.

Die Baronin, welche fühlte, daß dieſelbe verdient
war, ſuchte die Spannung auszugleichen.

„Das Kind hat ganz recht,“ ſcherzte ſie. „Es
erſetzt eine ganze Armeediviſion, was die Arbeit be
trifft, e

s in Ordnung zu halten.“

„Aber Tante, Du ergreifſt gegen mich Partei!“
„Ja, ja, das mag eine Aufgabe ſein,“ ſchloß

ſich die Gräfin abermals, doch jetzt ein klein wenig

boshaft kichernd, ohne den komiſchen Hilferuf zu

beachten, dem Ausſpruch der Baronin an. „Beſon
ders betreffs der Feuerdisziplin – ic

h glaube, ſo

heißt e
s ja – wo ſo gerne auf eigene Fauſt ge

plänkelt wird.“
„Ach, ein Witz,“ rief ihr Gatte, den Kopf un

mutig emporſchnellend.

„Meine Liebe,“ ſagte die Baronin, ihre Hand
feſt auf den reich mit Juwelen geſchmückten Arm
der Gräfin legend, „auch beim Scheibenſchießen muß
man ſich in acht nehmen!“
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Der Graf lächelte ironiſch.
„Meine Frau iſ

t

nicht immer glücklich mit ihren
Bemerkungen,“ ſagte e

r in mitleidiger Entſchuldigung,

die von einem vieldeutigen Achſelzucken begleitet war,

indem e
r

ſich gleichzeitig auf dem ſchmalen Tabouret
hinter Olga niederließ, welche den Ausfall zwar mit
den unverkennbaren Zeichen des Verletztſeins, doch

ohne Gegenrede hingenommen hatte.

Auch e
r that, als höre e
r nicht, wie ſeine Gattin

ihm noch ein faſt leidenſchaftlich klingendes: „Ja
Du, Du natürlich!“ vorhielt und gab ſich den An
ſchein, als lenke e

r

die Aufmerkſamkeit ſeiner Nach- -

barin auf irgend eine der gegenüberliegenden Logen,

während e
r im nichtsſagenden Geplauder ſeine Augen

unverwandt auf dem ſchönen, kaſtanienbraunen Haar
ruhen ließ, deſſen zarten Duft e

r mit tiefen Atem
zügen begierig aufſog, dann wieder auf dem ſchlanken
Halſe, den der hohe, weiße Atlaskragen bis zu den
winzigen, wunderbar geformten Ohrmuſcheln knapp

umſchloß, auf den ſchmalen und doch ſo fein ge

rundeten Schultern, auf der aus dem weißen Kachmir
ärmel ſo ſchmal hervorſtrebenden Hand, deren ſpitze

Fingerchen der leidigen Hülle entledigt, ſich in ewiger

Unruhe mit dem Fächer, dem Theaterzettel, dem

Blumenſtrauße auf der Brüſtung oder was ſonſt in

deren Bereich kam, beſchäftigten, auf der ihm bald
mehr, bald weniger zugekehrten Wange mit den ſpie

lenden Grübchen, dem dunklen Bogenanſatz der dichten,

eingezogenen Brauen und dem bald ſich ihm zu
wendenden, bald wieder verſchwindenden fein und
kapriziös geſchnittenen Profile. Ja, ſi

e war be
wundernswert, dieſe zum Umſpannen ſchlanke und
bewegliche Geſtalt mit den reizenden Formen der

aufbrechenden Knoſpe, wie viel ſchöner als jene doch
auch noch junge Frau neben ihr, mit dem zur Fülle
neigenden und dennoch ſo anämiſch bleichen Geſichte,

das von dem reichen, aber zu hellen, blonden Haar
nicht gehoben werden konnte, mit den faſt brauen

und wimperloſen, blaugrauen Augen, die, wenn ihnen

die Gläſer des Zwickers nicht zu Hilfe kamen, matt
und unſicher immer nach irgend etwas zu ſuchen
ſchienen und den ſtoßweiſen, unabgerundeten Be
wegungen der Hände, Arme und des träge gehaltenen
Leibes.

Und dieſe Frau war ſeine Frau, allerdings im

ganzen gutmütig, ſtolz auf ihn, aber auch von dem

Recht ihres Beſitzes ſo überzeugt, als o
b

e
r ihr

unwiderruflich erkauftes Eigentum wäre, als o
b

kein

Blick, kein Gedanke, kein Gefühl mehr von ihr ab
irren dürfte, als o

b

ſchon jeder Vergleich mit einem

andern weiblichen Weſen ein unverzeihlicher Frevel

wäre. Und wie wollte ſi
e

ſolchen ſich ſelbſt auf
drängenden Vergleich wehren? Durch derartige takt

loſe Anzüglichkeiten, wie ſi
e

eben jetzt eine Probe gezeigt,

denn die Bemerkung über die Vorliebe für ein mun
teres Geplänkel fiel nicht ganz ſo harmlos, wie ſi

e

ſcheinen ſollte. War doch ihm ſelbſt ſchon wieder
holt eine Andeutung, eine Warnung, welche auf das
herausfordernde Weſen der kleinen Kokette zielte,

zugedacht geweſen. Als o
b

ſolch ſchnöde Verleum
dung einer ohnmächtigen Eiferſucht im ſtande wäre,

e
in abtrünniges Herz zu bekehren, zu bewahren!
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Welch kleinliche Auffaſſung, welche mißgünſtige
Beurteilung der dieſen ſcheelſüchtigen, in den Schatten
geſtellten Frauen ſelbſt mangelnden Lebenskraft und
Unbefangenheit! Was hatten ſi

e der reizenden Libelle

vorzuwerfen? Daß ſi
e

fröhlich durch die Welt gau

kelte und jedermann freundlich entgegenkam. Freilich,

wer ſelbſt verdrießlich und launenhaft im Winkel

ſaß und den anderen die Freude verdarb, der mußte

a
n

ſolch „herzloſem“ Weſen Anſtoß nehmen, e
s als

oberflächlich und flatterhaft bekritteln. Sie ließe ſich
gerne huldigen, ſagten ſi

e

ihr nach, verwöhnt durch

die Offiziere im Hauſe ihres Vaters, als ſi
e

noch

unter deſſen Befehl ſtanden. Nun ja, man hatte

ſi
e als Kind gehätſchelt wie einen kleinen Kameraden,

was war eigentlich a
n

ſolch freundſchaftlichen Be
ziehungen auszuſetzen? Ihre Augen ſeien ſo ſprechend,
hieß es, vielleicht allzu ſprechend. Mochte e

s ſo

ſein, man konnte doch nicht verlangen, daß ſi
e die

ſelben gewaltſam verſchleiere. Sie kleidete ſich zu

elegant, ſi
e

brachte ihren Wuchs ſichtlich zur Geltung;

ach ja
,

das vermochten die, denen Geſchmack und
Figur dazu fehlten, allerdings mit allen Mühen und
Koſten ihr nicht nachzumachen. Man ſpöttelte, ſi

e

zeige gerne ihre Hand, ihren Fuß, ihre Zähne.
Sollte ſi

e etwa dieſelben abſichtlich verbergen, um

ſich keine Komplimente machen zu laſſen, über welche

andere ſich ärgerten? Sollte ſi
e

eben darum nicht
lächeln, weil ihre Zähne tadellos und von herrlichem

Schmelze waren? Ach, gerade dieſes Lächeln, das

Blumen ausſtreute, unbekümmert wer ſi
e auffing,

das von dem Ueberfluß des Sonnenſcheins überallhin
goldene Strahlen ausſandte, die Licht und Wärme,

Frohſinn und Behagen verbreiteten, wohin ſi
e

auch

drangen, dieſes Lächeln hätte man a
n

ihr nicht miſſen
mögen, nur der Neid konnte e

s ihr zum Vorwurf
machen, der inſtinktive Neid a

ll derjenigen, denen

e
r

nicht zu Gebote ſtand, dieſer natürliche Liebreiz,

der nicht zu erlernen iſ
t

und nicht zu erkaufen mit

allen Schätzen der Welt und der doch ſo mächtig

alle Sinne unterjocht.

In jeder Ader pochte begehrlich das Blut des

ſo tief in ſeine Betrachtungen Verſunkenen, und

während e
r

die begonnene Unterhaltung fortzuführen
vergaß, neigte e

r

ſich unter dem Vorwand, in dem
Theaterzettel, mit dem ſi

e

eben ſpielte, etwas nach
zuleſen, ſo nahe zu ihr vor, daß ſein heißer Atemzug

das zarte Gelock hob, in dem ſich die flaumigen
Härchen unter den aufgenommenen Wulſten rückwärts

am Halſe kräuſelten.

Sie mußte den glühenden Hauch empfunden haben,
denn unwillkürlich wandte ſi

e

ſich um und rückte mit

einem ſcheuen Blick, ſo viel ſi
e Raum fand, fort.

Auch Graf Caſalta wurde abgezogen; die Baronin
nahm ihn in Anſpruch, um ſich berichten zu laſſen,

was e
r in Erfahrung gebracht.

„Die liebe Mietzi hat uns eine ſolche Schauer
geſchichte erzählt, daß ic

h

wirklich auf nähere Details
begierig bin. Wie iſ

t

denn die Sache weiter ver
laufen?“
„Ach Gott, nein, nein! Nicht jetzt!“ wehrte die

Gräfin mit leiſem Aufkreiſchen ab. „Könnt ihr denn
nichts anderes reden?“

20
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„Aber Kind, Du haſt ja kein Ende finden können
und warſt ſo außer Dir, daß wir uns beinahe auch
ſchon zu graulen anfingen. Wie ſchnell bei euch
jungem Volke doch ſo ein Intereſſe erlöſcht!“
„Man kann doch nicht immer fort an ein und

dasſelbe denken.“
„Nun, ſolch ein Eindruck pflegt wohl immer

etwas dauerhafter zu ſein. Wenn ic
h

denke, eine

Selbſtmörderin, die man aus dem Waſſer – “

„O, Barmherzigkeit !“ bat die junge Frau mit
aufgehobenen Händen. „Ich habe ſi

e ja auch recht
bemitleidet, aber beſchwört das Häßliche nicht wieder

herauf! Es würde mir die ganze Stimmung ver
derben. Die Muſik iſ

t

ſo hübſch. Iſt ſi
e

nicht

köſtlich – ic
h

ſchwärme für Carmen. Die Lucca,
wie gut ſi

e ihre Stimme noch erhalten hat, und

dieſe dramatiſche Kraft! Man vergißt ganz, daß ſi
e

eigentlich nicht mehr jung genug für die Rolle iſt.
Wenn ic

h

nur wüßte, von wem der Kranz war,

den man ihr vorhin hinaufreichte. Du könnteſt Dich
wirklich darnach erkundigen, Gamillo.“

„Wie Du befiehlſt.“
„Wir hätten eigentlich auch Blumen mitbringen

ſollen, wenigſtens für den Schluß. Ich höre, ſi
e

ſoll ganz wunderbar ſterben. Ach, dieſe kokette
Carmen, e

s geſchieht ihr eigentlich vollkommen recht.
Meinen Sie nicht auch, Fräulein Olga?“

Allzu deutlich war Ton und Blick, um die An
ſpielung überhören zu können. Eine Antwort jedoch
erfolgte nicht. Die Angeſprochene erhob ſich kalt

und verließ ihren Platz, mochte ihr nun die Nähe
der Gräfin oder die ihres Gemahls unbequem ge

worden ſein. Ihre Bewegung fiel kaum auf, d
a

im ſelben Augenblick das Gas abgedreht wurde und

e
s wie ein letzter Hauch des erlöſchenden Geſumms

durch das Publikum ſchwirrte. Faſt verlor ſich darin
auch Olgas Erklärung: „Ich will mich doch lieber
rückwärts hinſetzen; man ſieht d

a vorn faſt gar nichts
von der Scene, wenn man ſich den Hals nicht ver
renken will. Mögen Sie meinen Platz nicht ein
nehmen, Graf Caſalta?“
Dieſer folgte der Aufforderung nicht. Er haſchte

nach ihrer entblößten Hand und führte dieſelbe mit

einem leiſen Drucke a
n

die Lippen. Die plötzlich
eingetretene Dunkelheit hatte den Vorgang jeder

fremden Aufmerkſamkeit entzogen, aber ſi
e

verhinderte

nicht, daß beide Beteiligte einen Blick wechſelten. Olga

hatte den Grafen überraſcht gewähren laſſen; im

erſten Momente nicht klar über die Bedeutung dieſes

etwas ungewöhnlichen Benehmens, glaubte ſi
e darüber

Aufſchluß in ſeinem Auge zu finden. Es ſollte wohl
eine Abbitte ſein für den erlittenen Nadelſtich.
„Du lieber Himmel, man muß nicht alles auf

die Goldwage legen,“ tröſtete ſi
e ihn mit gutmütiger

Munterkeit.

In der That war ſi
e

auch nicht ſonderlich tief
gekränkt. Sie hatte ſich ja ſogar beluſtigt über das
ſprunghafte Geplauder der über ihre eigenen Gefühle

ſo unklaren Frau, die ahnungslos, welch betrübendes
Zeugnis ſi
e ihrem Herzen und ihrem Verſtande aus
ſtellte, von der wirklichen Tragik des Todes nichts
hören wollte, weil ſi

e

eine Schmälerung ihres

Intereſſes für die ſcheinbare der Bühne beſorgte.

Jetzt aber, wo ſi
e in dies ernſte Geſicht ſah und

ſich das Verſtummen desſelben zuvor deutete, meinte

ſi
e

die Rückwirkung dieſer geoffenbarten inneren
Verödung der jungen Frau auf den Gatten mitzu
fühlen und eine gewiſſe Teilnahme für ihn bemächtigte
ſich ihrer um ſo leichter, als der wortloſe und doch

ſo ausdrucksvolle Appell a
n

ihre Nachſicht ſi
e bei

nahe gerührt hatte.

Sie lächelte freundlich, nickte und ſchlüpfte a
n

ihm vorbei zu dem erhöhten Sitze hinter der Baronin.
deren Aufmerkſamkeit ſich wie die der übrigen Zu
ſchauer ſchon wieder der Bühne zugewandt hatte.

Auf dieſer auch war e
s dunkel, die Schmuggler

kamen mit ihren Päcken, lagerten ſich und Carmen

in maleriſchem Touriſtengewande trat unter ſi
e und

ließ ſich ihre Karte ſchlagen.
Olga hatte ihr Glas gleichfalls dahin gerichtet,

doch des Grafen Stimme ſchlug leiſe a
n

ihr Ohr.
Er hatte nicht den geräumten Stuhl, ſondern den
Platz neben ihr eingenommen. Da ſtand e

r a
n

der

Logenwand lehnend, den Kopf faſt in gleicher Höhe
mit dem ihrigen, und konnte ſo

,

von ihr leicht ver
ſtanden, von den anderen gar nicht gehört, im Flüſter
tone a

n
ihren freundlichen Ausſpruch anknüpfen.

„Sie verzeihen ſo großmütig, weil Sie ſich der
Nachbarſchaft, die Ihnen unangenehm wird, mit
Leichtigkeit entziehen können.“

„Es wäre aber manchmal auch nicht auszuhalten,
wenn man dieſe Freiheit nicht hätte.“ Sie hatte
ſich unwillkürlich das Geſtändnis entreißen laſſen,

lächelte jedoch gleich darauf, um ſo wieder gut zu

machen, was ihre Offenherzigkeit vielleicht Verletzendes

in ſich gehabt.

„Freiheit!“ löſte e
s

ſich wie ein Seufzer von
ſeinen Lippen.

„Sie ſind ja heute ganz elegiſch,“ ſcherzte ſie,
ihn dabei aber doch mit einem gewiſſen Mitleid be
trachtend. „Ich habe e
s früher ſchon bemerkt.“
„Sie haben das –?“ wiederholte e

r etwas
betroffen, fuhr jedoch ſogleich mit einem Anfluge von
Schwermut, der ſeinem Antlitz ein noch anziehenderes

Intereſſe verlieh, fort: „Nun ja
,

e
s gibt Tage, wo

man beſonders ſchmerzlich angeregt wird.“ -

„ O ja, Neujahrstage, Geburtstage, die Tage

ſchwarzer Gedanken.“
„Das ſind doch Feſte!“
„Trauerfeſte der Vergänglichkeit,“ gab ſie, ſeinen

ſchwermütigen Ton mutwillig parodirend, zurück,
indem ſi

e mit tiefſinnigem Nicken auf ihren ſich lang

ſam entfaltenden Fächer blickte.
„Für Sie doch noch nicht,“ widerlegte e

r ganz

ernſthaft. „Und was iſ
t überhaupt an der Vergäng

lichkeit der Dinge ſo Schreckliches, ic
h glaube im

Gegenteil, daß die Dauer weit mehr zu fürchten iſt.

Gibt es ein Gorgonengeſicht, ſo trägt ſi
e es, nicht

eins das ſofort abſtößt, das wäre ja ein Glück, die
Warnung, die Rettung, ſondern eins das uns an
gähnt, verſteinert, anwidert. In ihr liegt der Zwang,
der Ekel. Ach, ic

h

ſpreche e
s

nur aus, was Tau
ſende und Tauſende empfinden, aber heuchleriſch der
Welt und ſich ſelbſt ſogar verbergen wollen. Das
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Leben ſollte verſprühen wie Champagnerſchaum, nicht ſuchung d
e
s

Himmels. Die ſeeliſche Folter ward dadurch

aber währen b
is

alle Kohlenſäure und aller Alkohol u
m

das Vielfache verſchar in
d

e
s iſ
t

e
in Wunder, d
a
ſ

entſchwindet und nur d
ie laue, ſchale Neige bleibt, Taende te
r

ihrer Geißel den Stºplin und d
e
r

dieſer widerlich ſüße Reſt, d
e
n

man verdammt ſein F"ÄÄÄÄÄÄoe.
ſoll, hinterher auch noch auszuſchlürfen. Und von - Wer in d

e
r

Schreckenszeit d
e
r

jüngſten Auguſt- und/ - v) Änaj Septembertage Hamburg beſuchte, wie ic
h

e
s gethan, und

den Tagen ſpreche ich, wo man den ſchweren, Ull- jenes ſchaurige Bild des Mittelalters im Gedächtnis trug,

angenehmen Geſchmack mehr als ſonſt auf
der Zunge dem muß e

s

ſo vorgekommen ſein, als ob der ſchwarze Tod
empfindet, und doppelt darum, weil ſi

e

nach einem mit allen ſeinen Gºntſetzlichkeiten ſich wieder mitten unter
friſchen, erquickenden Trunke lechzt, von ſolchen Tagen, uns einniſten wollte – im Zeitalter d

e
r

Hygiene und des

a
n

denen die ganze Vergangenheit a
n

uns vorüber- Verkehrs. Die geſamte Bevölkerung ſchien den Kopf ver
geht, wo man alles, alles bereut, was man gethal. loren zu haben.

O, daß ic
h

e
s ändern könnte!“

( e
r Ä d
e ºÄ zlÄ

Ihre Teilnahnte war erregt, doch fühlte ſi
e

ſich ÄÄÄÄÄ Ä- - - WU ( (! . (NU( SC(ND l I -

faſt verlegen einen ſolchen unerwarteten Vertrauen » « . . ! „ -

ſ« » n - -- » T gegend waren die Wände mit Plakaten bedeckt, in denen
gegenüber.

- Sie glaubte a

recht g zu verſtehen, jedem, der e
s wagen würde, flüchtige Hamburger zu be

was er meinte, wenn e
r

auch
der Feſſel, die ihn herbergen, mit Geſangnis bis zu drei Jahren gedroht wurde.

drückte, bisher nicht ausdrücklich erwähnt hatte, aber und man ſa
h

Flüchtlinge dieſer A
rt

a
u
f

d
e
n

Landſtraſen
was ſollte ſi

e ihm ſagen, das über einen banalen liegen und ſterben – freilich waren e
s

meiſt Vagabunden.

Troſt hinausging, wenn e
s

nicht den Anſchein haben . Ich habe mich in jener Zeit in einem freundlichen
ſollte, daß ſi

e ſelbſt Aufſchlüſſe über Verhältniſſe zu Stadtchen nahe b
e
i

Yºng aufgehalten u
n von dieſen

erhalten wünſchte, d
ie e
r,

w
ie

Verſtändnis b
e
i

ih
r ÄÄÄ Wie ti
e
f

ſuchend, hie und d
a einmal leiſe geſtreift, ohne doch ÄÄÄ º ÄÄ-

$
) - enn ic in abends F benºtetenwaldern,

Ä ÄÄº zu kommen.
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Solche Scenen prägen ſich deun Gedächtniſſe unaus
einfiel: „Weil Sie mich für einen Menſchen ohne löſchlich ein, und auch das Rauſchen der Buchen konnte
tieferes Gefühl halten – auch Sie. Geſtehen Sie nachts den Alp nicht verſcheuchen, zumal da man ſelbſt von

e
s

nur. Den Diplomaten fehlt ja das Herz.“ Polizeiarzt im Waldſtädtchen nur ein ſehr dubiöſes Atteſt
Fortſetzungfolgt.) erhielt: Zur Zeit – geſund. Und vom Gendarm wurde man

auf Anregung des Herrn Bürgermeiſters mit Ausweiſung- - -- - -- oder Internirung in der Bretterbude bei den Vagabunden

bedroht. Kein Wunder, daſ ſo zahlreiche Zeugen jener

-

Scenen nun den Nervenfieber, dem Typhus verfallen.
Stadthygiene. Bei alledem blieb das Waldſtädtchen verſchont, die Be

4- wohner ſchienen völlig immun. Auch andere Vororte, ſelbſt

A
P eff e r Ko fer u
t r Ö K 0 cß. das überlaufene Altona blieben ſeuchenfrei oder konnten bald

Voll dafür erklärt werden. Die Erkrankungs- und Todesfälle
Ottomar Beta. a

n

dieſen Orten betrafen der größeren Mehrzahl nach
Flüchtlinge, welche bereits den Keim der Seuche in ſich

I" alten Urkunden der guten Stadt Bologna wird das trugen, ehe ſi
e

ſich in geſunderer Umgebung e
in Aſyl ſuchten.

Walten der Peſt geſchildert. Die Sonne brannte; Und dieſelbe Erſcheinung bieten uns nun die Vorgänge

monatelang fiel kein Regen vom Himmel; kein Tau er- b
e
i

den Truppen, welche ic
h

in Altona, im Lockſtedter Lager
friſchte die Gefilde; d

ie

Wände ſchwärzten ſich; Fuhrwerke und in Kiel erforſchte.
wurden ſpröde und die Räder brachen zuſammen. Zur An dieſe Vorgänge knüpft ſich eine häßliche Geſchichte,

Dürre geſellte ſich d
ie Not; zu beiden d
ie

Seuche. In allen die wohl nicht ganz ohne Folgen bleiben kann. Nach um
Kirchen lagen die erbarmungswürdigen Menſchen auf den faſſenden Erkundigungen b

e
i

den verſchiedenenTruppenteilen

Knieen, ſi
e zogen in Scharen durch d
ie

Straßen und geißelten des neunten Armeecorps, den Funfundachtzigern und Ein
ſich. Sie erflehten vom Herrn des Himmels das Aufhören unddreißigern, b

e
i

Aerzten, Offizieren und Gemeinen gewinnt

der Dürre und damit zugleich das der Peſt. Dies iſt das man das folgende Bild: Dieſe Truppen manöverirten ihrer
typiſche Bild ſolcher Schreckniſſe, denen unſere Vorfahren dreitauſend Mann Mitte Auguſt auf Hamburger Terrain,

hilfloſer und hoffnungsloſer gegenüber ſtanden als di
e

Kinder ſi
e bezogen Quartiere b
e
i

den Bürgern in und um Hamburg.

dieſer modernen Zeit. Während der ganzen Zeit war und blieb d
ie

Hitze unerhört.

Ich möchte das Gemälde nicht weiter führen. Nur Die Truppen, welche of
t

um drei Uhr auſbrechen mußten
eines muß ic

h

noch ergänzen. Das iſ
t

d
ie Abſperrung, und o
ft

erſt um zwei Uhr zum Abkochen kamen, fielen
der die Bewohner verſeuchter Städte unterworfen wurden. erklärlicherweiſe über jeden Tümpel her, der ihnen in den

Zu jener Zeit wußte man e
s

nicht beſſer. Menſchen er- Weg kam, und das Obſt in allen Stadien der Halbreiſe

höhten durch die Qual der Iſolation d
ie

furchtbare Heim- war vor ihnen nicht ſicher. Zahlreiche Erkrankungen
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waren d
ie Folge, d
ie

aber als Magen- und Darmkatarrhe
regiſtrirt wurden, auch meiſt gutartig verliefen. Endlich

am 24. Auguſt erkrankte ein kräftiger, rüſtiger Mann bei
einer Compagnie des dritten Bataillons (Kiel) unter ab
ſo.derlichen Erſcheinungen, welche ſofort die Aufmerkſamkeit

des Dr. Vock, eines Einjährigen, erregten. Der Kranke war
ohne weiteres wie gelähmt und verfiel in Krämpfe. Dr. Bock
lief alsbald zum Lieutenant, dieſer zum Oberſt, der zur
Generalität, und die Folge war die augenblickliche Evacuirung

des Hamburger Terrains; noch am ſelbigen Abend um zehn
Uhr befanden ſich d

ie geſamten Truppenteile im Lockſtedter
Lager auf holſteiniſchem Gebiet.

Graf Walderſee hatte die Gefahr ſofort in ihrer ganzen

Fürchterlichkeit erkannt. E
r

konnte den Hamburger Herren

über Leben und Tod eine Mitteilung machen, deren ſie,

wie alle Beteiligten feſt behaupten, nicht mehr bedurſten, die

im Gegenteil ſi
e

der Generalität hatten machen müſſen,

ehe die Truppen noch bei den Bürgern ins Quartier zogen.

In der Quarantäne bei Lockſtedt erholten ſich die Truppen
ſehr bald. Jeder Truppenteil lag für ſich zwiſchen Stachel
drahtzäunen von acht Poſten umgeben. Die Generalität
opferte große Summen aus eigener Taſche, man ſpricht von

neuntauſend Mark, um den Mut der Soldaten zu beleben.

Sie erhielten Wein, Thee, Grog, Eigarren, Räucherwaren.
Es wurden Spiele und Wettlauſe arrangirt, und bald war
der Schrecken überwunden. Ruhe und Langeweile thaten

ebenfalls das Ihrige. Schon am 16. September konnten

d
ie Truppen in ihre Garniſonen zurückkehren und etwa die

NHalſte in ihre Heimat entlaſſen werden, ohne eine Ver
ſchleppung der Gholera befürchten zu müſſen.

Von den ſieben in Hamburg zurückgelaſſenen Kranken
ſtarben nach und nach fünf. Im Lager dagegen, wo drei
zehn Patienten zurückgelaſſen wurden, nur vier; ein fünfter
erlag dem Typhus.
Man wird anerkennen müſſen, daß mutmaßlich der raſche

Entſchluß der Generalität vielen Menſchen das Leben gerettet

hat. Das geringſte Zögern mit der Evacuirung hätte un
ſägliches Unheil heraufbeſchwören müſſen. Gerade a

n jenem

Tage ſetzte d
ie Steigerung der Erkrankungsfälle ein, welche

eine faſt beiſpielloſe Kurve darbietet.

Aus allem aber, was ic
h

b
e
i

weiterer Umfrage erfahren
habe, geht hervor, daß d

ie

Cholera in Hamburg bereits
herrſchte, ehe die Truppen dort in Quartier zogen, daß hier
eine Fährläſſigkeit begangen worden iſt, d

ie

in ihren Folgen

ſich möglicherweiſe wiederholen zu laſſen, ſaſt a
n

d
ie gleiche

Fahrläſſigkeit grenzen würde.

Doch ic
h

will nicht unterlaſſen, einem Manne das Wort

zu geben, der geneigt iſt, ein milderndes Licht auf dieſe
Angelegenheit zu werfen. Es iſ

t

dies e
in Hamburger

Handelsherr, der täglich zur Stadt fuhr und d
ie Anſteckung

nicht zu fürchten hatte, weil e
r

eine vortreffliche Verdauung

beſaß und immer nur den beſten Rotwein genoß. Die
Opfer der Cholera ſind ja bekanntlich zu neunzig Prozent
ſolche Leute, denen dieſes Getränk nur der Farbe nach be
kannt iſt.

„Herr Zeitungsſchreiber,“ ſagte e
r,

„was wollen Sie?
Es iſt immer b

e
i

uns ſo geweſen, daß die Leute b
e
i

an
haltender Mitze zahlreicher zu Grunde gingen als ſonſt,

namentlich d
ie

auf dem Sumpfboden wohnenden. Man hat
dagegen nichts machen können. Oder man hätte denn halb
Hamburg auf Wagen packen und auf die Höhe ins
Reich hinein ſchaffen muſſen. Niemand hat ahnen können,

daß e
s

diesmal ſo ſchlimm kommen würde. Es kam ſo

plötzlich, daß die Leute ſamt und ſonders den Kopf verloren,

der Senat ſowohl wie d
ie Bürgerſchaft und d
ie übrige Be

völkerung. An den Zuſtänden, wie ſi
e

ſich vorfinden, ſind

ſi
e

alle gleich mitſchuldig, nicht bloß unſere ſogenannte Olig
archie. Der Oberbürgermeiſter, von deſſen großen Ver
dienſten Anno 48 Sie gehört haben, liegt ſeit Jahr und

Tag krank in Flottbeck, der Sanitätskommiſſar iſ
t

ein alter
Herr, der auf d

ie

Pettenkoferſche Theorie eingeſchworen iſ
t,

wonach nämlich alles zu motiſche Elend dem ſtagnirenden

und bei dürrer Zeit zurücktretenden Grundwaſſer oder der
infolge deſſen trocken gelegten Bodenſchicht entſtammt.

Und Sie werden es ihm nicht ſo übel nehmen, daß er der
Kochſchen Bazillentheorie ſkeptiſch gegenüberſtand. Denn e

r

hat a
n

das Tuberkulin geglaubt und ſich damit blamirt.
Gebranntes Kind ſcheut das Feuer. Deshalb blieb er bei
Pettenkofer ſtehen. Vor ſeines Geiſtes Augen ſtiegen die
Krankheitskeime aus der ausgetrockneten Bodenſchicht in die
Luft empor und in die Brunnen hinab. Und wir ſchätzten
uns glücklich, dieſe letzteren zugeſchüttet zu haben. Solche

Krankheiten aber völlig zu verhindern ſind wir machtlos,

weil wir eben nicht über Regen und Wind zu gebieten haben.
So denkt der Senat, die Alten und Grauen der Stadt,
und einige jüngere Senatoren, die uns hätten eines Beſſern

belehren können, ſind uns ſehr zur Unzeit vorigen Jahres
geſtorben. Unſeren Alten aber geht heutzutage alles zu

ſchnell und das meiſte gegen den Strich. Wir ſind Rheder
und Kaufleute, auch Advokaten, aber keine Verwaltungs

beamte. Und weil wir meinten, b
e
i

gutem Auskommen

könne jeder am beſten ſich ſelbſt helfen, deshalb haben wir
immer das größte Gewicht auf d

ie privaten Angelegenheiten,

auf den Handel gelegt. So erklärt es ſich, daß unſere gute
Stadt in der öffentlichen Geſundheitspflege etwas zurück
geblieben iſ

t.

„Man ſoll der Kuh das Heu nicht mit
Butter beſchmiert, dieſen ic

h

glaube Shakeſpeareſchen Grund
ſatz haben wir uns zu eigen gemacht. Sie weiſen mit
Fingern auf unſere Achillesferſe, die Gängeviertel, Hammer
brook, Rothenburgsort. Wie o

ft

habe ic
h

dieſe Orte beſucht!

Sie auch? – Nun, dann wiſſen Sie, daß die Bewohner ſich
dort wohl befanden. Sie lieben das Kajütenhafte. Sie
verdienen ein gutes Geld und leben einen guten Tag, viele,
die meiſten. Will man ſi

e
nun aus ihren Kojen heraus

ziehen, ſo thut man ihnen weh, wie der Schnecke, die man

aus ihrer Schale reißt. E
s

iſ
t Derartiges ſchon genug ge

ſchehen, als man beim Zollanſchluß das Kehrwieder und

a
ll

die trauten kleinen Häuſer einriß, wo die Hafenarbeiter

ihr Heim hatten. In Hohenfelde, in Warmbeck, in Eims
büttel, wo ſi

e jetzt in Mietkaſernen wohnen, befinden ſi
e

ſich nicht wohler. Sie wohnen ſchlechter und teurer, und
das kann uns Arbeitgebern auch nicht angenehm ſein. Denn

ein Hafenplatz muß billige Arbeit haben und der Arbeiter

dabei doch ein gutes Auskommen. Zeigen Sie unſeren
Stadtvätern den Ausweg aus dieſem Dilemma, ehe ſie die
Hände über ihre Läſſigkeit erheben. Glaubt man, daß dieſe
ſchrecklicheHeimſuchung nicht genügt, um ſi

e aufzurütteln,

daß man im Reich zu allem Unglück noch d
ie Beleidigung

fügt?“

„Es iſt eine furchtbare Lehre; aber Lehren, die nicht
wiederholt werden, fallen gewöhnlich der Vergeſſenheit

anheim, wie zum Beiſpiel d
ie längſt geplanten und mit

ſieben Millionen ſchon bewilligten Filteranlagen der Ver
geſſenheit anheimfielen.“ So glaubte ic

h

erwidern zu

müſſen. Ich erinnerte auch an di
e

Nachläſſigkeit, welche in

ſanitärer Hinſicht in dem neuen ſogenannten American Quay
geherrſcht hatte, w

o

die ruſſiſchen Auswanderer im furcht

barſten Gleichmut gegen alles, was Reinlichkeit heißt, be
herbergt wurden. Augenzeugen erzählen geradezu haar
ſträubende Dinge. Und dieſer Quay liegt oberhalb des
Hafens. Es iſt ein ſchrecklicherGedanke, daß die Waſſer
werke der Stadt von dort nicht weit abliegen und daß ein
horribel verunreinigtes Waſſer von dort her in alle Häuſer
gepumpt wurde. Daß d

ie Hamburger dieſe Gäſte nicht
herangezogen haben, iſ

t

freilich wahr, aber d
ie Art, wie

man das Quartier herſtellte, und alles andere fällt ihnen

zur Laſt – wenigſtens zum größeren Teile.
„Wir haben dieſe Gaſte menſchlich behandelt,“ ſagen Sie,
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„und dafür verdienen wir hoffentlich keine Vorwürfe. In
reine Engel haben wir ſie freilich nicht zu verwandeln ver
mocht. Und d

ie

weiteren Folgen dieſes Beſuchs konnte

niemand vorausſehen. Bei der diesjährigen Dürre war die
Elbe ſo waſſerarm, daß ſelbſt die Flußſchiffahrt ſtockte. Sie
war daher mehr als je von der Flut beeinflußt, welche d

ie

Abwäſſer weit über die Stadt hinaus zurückſchwemmte.
Dank a

ll

der Arbeit des neuen Freihafens blieb die Er
richtung der Filtrirwerke zurück und der Schaden war trotz
ſeiner Unabſehbarkeit geſchehen, ehe man noch recht wußte,

Uie.“

Ich konnte dieſen Argumenten gegenüber nur an eines
erinnern, a

n

das engliſche Sprichwort: „Cleanliness is

next to Godliness“. Gleich nach der Frömmigkeit kommt
die Reinlichkeit. Dieſes Prinzip, das Feſthalten daran hat
den Engländern mehr genützt als irgend eine Grundwaſſer
oder Bazillentheorie. Sie ſind eben Praktiker. Auch ſi

e

haben Flüſſe, die der Ebbe und Flut unterliegen. Deshalb
leiten ſi

e

ihre ſtädtiſchen Abwaſſer in beſonderen und gut

verſchleuſten Kanälen bis hinaus ins Meer, London zum
Beiſpiel die ſeinen bis a

n

die Maplin Sands, und ihr
Trinkwaſſer haben ſi

e

meines Wiſſens aus ſolchen Flüſſen,

d
ie zugleich als Kloake dienen, in dieſem Jahrhundert nicht

mehr entnommen.

Ich will hier noch bemerken, daß über die Einſchleppung

des ſpezifiſchen Choleragiftes noch eine andere Hypotheſe

eriſtirt als d
ie landläufige. In einem Hafen wie dem

Hamburger gibt e
s

der Möglichkeiten viele.

Schon am grünen Donnerstag, ſo berichtet mir ein
genauer Kenner der Hamburger Verhältniſſe, habe ſich der

erſte Cholerafall begeben, und zwar ſe
i

derſelbe mit der

Anweſenheit der chineſiſchen Kohlentrimmer auf einem der

Woermannſchen Orientdampfer in Verbindung gebracht

worden. Dieſe Chineſen verhielten ſich der Cholera gegen

über wie wir Europäer gegenüber etwa dem Schnupfen,

der ja auch Neulingen, auf den Südſeeinſeln zum Beiſpiel,

b
e
i

erſter Bekanntſchaft höchſt gefährlich wäre. Die Chineſen
lebten mit dem Kommabazillus in einer Art von Symbioſe,

e
r

hülfe ihnen allerlei unmögliche Dinge verdauen. Wohin
dieſe Gelbgeſichter kämen, d

a gäbe e
s

auch d
ie Cholera, und

d
ie Abſchließung der gelben von der weißen Menſchheit ſe
i

daher nach wie vor eine Notwendigkeit.

Eine ſolche Abſchließung empfiehlt ſich vielleicht aus
anderen Gründen. Die ſoeben erwähnte Theorie macht
jedenfalls auf Hamburg nicht den mindeſten Eindruck, d

a

dort nicht die Fluß-, ſondern die Grundwaſſerſcheu heimiſch

iſ
t

oder wenigſtens bis vor kurzem allein maßgebend war.

Und ic
h

muß geſtehen, daß viele Thatſachen beſtehen, welche

d
ie

Pettenkoferſche Anſchauung zu beſtätigen ſcheinen. Nur
wäre e

s falſch, daraus zu folgern, daß d
ie

ſeine darum auch

die allein richtige ſei.
Erſtens alſo iſ

t

e
s auffallend, daß die Cholera in allen

höher gelegenen Gebieten, Altona voran, lediglich ſporadiſch
auftrat. Bei den Einunddreißigern in Altona hat ſich kein
einziger Cholerafall ereignet. Graf Walderſee bewohnt das
Kommandantengebäude a

n

der Paille-Maille und merkte
von der Cholera nichts. Der angeſchwemmte Boden in und

a
n

der Elbe, Hammerbrook zum Beiſpiel, d
ie Sümpfe a
n

der Alſter, ſelbſt das vornehme Uhlenhorſt und von dort
das ganze öſtliche Gebiet bis zum Berliner Bahnhof und
der Spaldingſtraße, das ſind d

ie Stätten, w
o

d
ie

Seuche

d
ie

zahlreichſten Opfer forderte. Der Hafen ſelbſt blieb
verhältnismäßig verſchont und erholte ſich zuerſt. Dieſe

Immunität der Schiffsbevölkerung und der Hafenanwohner
konnte wohl d

ie

Anſicht befeſtigen, daß d
ie

Cholera mit

dem Trinkwaſſer aus der Elbe weniger etwas zu thun habe
als mit dem Grundwaſſer.
Man nimmt ja im allgemeinen an, daß auch Altona

durch ſeine Waſſerwerke a
m Süllberg unterhalb Blankeneſe

auf Elbwaſſer angewieſen ſe
i.

Das iſ
t

aber nicht ganz

richtig. Denn die Waſſerentnahme am Süllberg geſchieht,

wie man mir ſagte, aus einer ſehr ergiebigen Quelle, d
ie

dem Süllberg entſpringt und das Elbwaſſer, was zu Hilfe
genommen wird, unterliegt einer ſehr effektiven Sandfiltration.
Ich kenne aber einen andern Fall höchſt merkwürdiger

Immunität bei Leuten, die mit dem Elbwaſſer in abſcheu

lichſter Eindickung tagtäglich in d
ie

intimſte Berührung
kommen.

Die beſſer ſituirten Hanſeaten bewahren ſich nämlich
vor den Abominationen des Elbwaſſers durch Hausfilter
Es ſind das eiſerne Behälter, welche a

n

die Leitung an
geſchraubt werden und welche einen Block plaſtiſch poröſer

Kohle enthalten, der außerdem noch mit granulirter Kohle

überdeckt iſ
t. Von dieſen Apparaten ſind etwa zwanzigtauſend

in Gebrauch, ſi
e gehören zum feſten Inventar beſſerer

Mietswohnungen, obgleich ſi
e

ſelbſt nur gemietet werden.

Die betreffenden Fabrikanten erneuern dieſelben, ſobald e
s

irgend gewünſcht wird. Der alte Kaſten wird dann in der
Fabrik vom Unrat geleert und mit friſchgeglühtem Kohlen
material aufs neue gefüllt. Man ſollte nun meinen, daß
die Arbeiter, welche dieſe Ausräumung des konzentrirten
Elbwaſſerſchmutzes vornehmen, zu allererſt der Seuche hätten

zum Opfer fallen müſſen. Als ic
h

aber die Bühringſche

Fabrik in der Spaldingſtraße beſuchte, fand ic
h

ſämtliche
Beteiligte völlig geſund vor, obgleich ſie ſogar, wie manche
andere Leute, aus Trotz das Produkt ihrer Filter trinken.
Denn, ſagen ſie, die Tiere, von denen immer die Rede iſ

t,

die Bazillen, kommen durch unſere plaſtiſche Kohle nicht
durch. Und obwohl ſi

e

mitten in der ſchlimmſten Cholera
und Sumpfgegend wohnten, tranken ſi

e Elbwaſſer, freilich
wohl meiſt mit Rum.
Gerade a

n

dieſer Stelle ging mir aber über den inneren
Zuſammenhang der Kochſchen und Pettenkoferſchen Theorie
ein Licht auf.

„Herrſcht denn,“ fragte ich, „in dieſer Gegend auch Typhus

und Wechſelfieber beſonders vor?“
„Freilich,“ lautete der Beſcheid. „Was hier wohnt,

iſ
t

meiſt bleich und elend, gerade wie in Hammerbrook.“
„Bleich und elend!“

„Was braucht der Bazillus mehr?“
Iſt es nicht am Ende erklärlich, daß gerade auf ſolchem

Sumpfboden, wo das Wechſelfieber endemiſch iſt, auch die
Cholera ſieghaften Einzug halten muß? Ich kenne Leute in
ſolchen Gegenden, die, ohne ſich deſſen bewußt zu ſein, a
n

einem dauernden Wechſelfieber leiden. Sie klagen jahrelang

über Unbehagen, Froſt, Magenbeſchwerden, bis ſie durch eine
Ortsveränderung darüber belehrt werden, daß ſi

e

äußeren
Einflüſſen, den aus dem Boden aufſteigenden Malariageiſtern,

dieſen Zuſtand verdankten. An anderen Orten, auf Bergen,
auf trockenem Terrain, befinden ſie ſich ſehr bald vollkommen
wohl und haben e

s

dann nicht mehr nötig, ſich mit Chinin
und Natron den Magen abzuſtumpſen.

Seit langen Jahren habe ic
h

ſolche Fälle beobachtet.

Der Sumpſboden zeitigt Fieber, Magenverſtimmung und
Appetitloſigkeit. Diejenigen Leute aber, die auf ſolche Weiſe
leiden, ſind e

s gerade, welche die Cholera ſich ausſucht, in

deren Eingeweide der Bazillus ungehinderten Einzug halten
kann. Denn im Magen ſolcher Leidenden wird e

r

nicht
verdaut, durch die Salzſäure des Magenſaftes nicht getötet. Er
findet alſo einen durch den Sumpfgeiſt wohl vorbereiteten

Boden. Pflegt man doch ahnungsvoll zu ſagen: „Das
Unglück ſchleppt ſeinen Bruder nach ſich.“ So auch hier
Die Pettenkoferſchen Miasmen laden den Kochſchen Bazillus

zu ſich ein.

Ich ſehe alſo zwiſchen der Grund- und der Trinkwaſſer
theorie keinen inneren Widerſpruch. Und von dieſem Ge
ſichtspunkte aus erſcheint mir der in Hamburg faſt ärger

als d
ie

Cholera ſelbſt wütende Streit vollig gegenſtandslos.
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Nicht einer, ſondern beide Gelehrte haben recht. Der ge

ſunde Magen iſ
t

die Gitadelle der Cholera-Immunität, die,

vom Sumpfgiſte unterminirt, ihre Widerſtandsfähigkeit
verliert.

Man muß nur erwägen, daß der Magen dem ganzen
Heer der Bazillen, ſoweit ſi

e

nicht durch d
ie Luft ſich ver

breiten, eine tödliche Quarantäne auferlegt, daß e
r

ſi
e

mit

Hilfe der Salzſäure des Magenſaftes b
e
i

geringerer

Temperatur als der Siedehitze, aber langſam und ſicher
zerkocht. Dem ſchwachen Magen muß man daher durch das

künſtliche Kochen und unter Umſtänden mit einer Beimengung

von künſtlicher Salzſäure zu Hilfe kommen.
Auf die Wirkſamkeit des Filters allein aber ſollte man

ſich nicht verlaſſen. In Hamburg, wo das Leitungswaſſer

in dieſem Jahre mehr als je ein Auszug aller lebenden und
toten Verunreinigungen genannt werden konnte, hatte der

Filter d
ie Arbeit des groben Beſens zu verrichten. Kleine

Aale, Fiſchbrut, Algen, Düngerſtoffe ſammelten ſich im Ge
häuſe über den Kohlenbällen an. Die Bazillen aber dürften
die Poren der plaſtiſchen Kohle bequem wie Scheunenthore

paſſiren, ſoweit ſi
e

nicht in größeren Kolonien a
n

den
gröberen Stoffen haften, die ihnen vermutlich als Nähr
boden dienen.

Die Hauptſache b
e
i

der Reinlichkeit bleibt doch immer

die Reinheit des Waſſers ſelbſt, und die Vorausſetzung

dazu iſ
t

die Reinheit der Quelle und der Leitung. Und

in dieſer Beziehung iſ
t

man b
e
i

uns noch etwas unbefangen.

Man ließ zum Beiſpiel bis vor kurzem in einer mir be
kannten Stadt die Spülwaſſer der öffentlichen Klinik dicht

a
n

der Hebeſtelle der Waſſerkunſt in den Fluß gelangen

und nahm die faſt alljährlich graſſirenden zymotiſchen Krank
heiten aller Art wie eine Schickung des Himmels hin. Es
war ein circulus odiosi, wie e

r

vollkommener auch in

Hamburg nicht zu ſtande gekommen iſ
t.

Und dabei ſtehen in

jener Stadt hundert Lehrſtühle, wo klaſſiſche Weisheit quillt

und alle Tage von den herrlichen Aquädukten der Römer

die Rede iſt. Auch von der Mortalitätsſtatiſtik der modernen

Städte habe ic
h

dort gehört und e
in

Geſetz vernommen,

wonach d
ie

Sterblichkeitsziffer mit dem Wachstum der Städte

abnehme. Es iſt freilich wahr. London, die größte Stadt
der Welt, hat zugleich eine außerordentlich geringe Mortali
tät, ic

h

glaube 1
9 gegen 22 promille in Berlin. London

verdankt dies aber vornehmlich ſeiner regen Reinlichkeits
pflege, ſeinen zwanzig Waſſerleitungen aus lauteren Quellen,

ſeinem new river, dem durch die Stadt geleiteten, von
Gittern und Raſenflächen umhegten, ſtreng bewachten „neuen“
Fluſſe, der lediglich der Waſſerverſorgung dient, und viel
leicht, last not least, ſeiner Pflege des Einzelfamilien
hauſes auf billig erpachtbarem Boden. Daß auch die
günſtigen Untergrundsverhältniſſe damit etwas zu thun
haben, ſoll nicht unerwähnt bleiben. London ſteht zumeiſt

auf einem undurchläſſigen Lehmboden und iſ
t vorzüglich

drainirt.

Vielleicht ſollte man auch der ſehr weitgehenden Fürſorge

für die Arbeiterbevölkerung gedenken, d
ie in England eine

Rolle ſpielt, wie b
e
i

uns die Fürſorge für eine ſchlagfertige

Armee. Denn England iſ
t

in der glücklichen Lage, ſeine

Schlachten auf dem Weltmarkte mit billigen Arbeitserzeug

niſſen ſchlagen zu können. Seine Armee iſ
t

alſo thatſächlich

eben dieſes Heer ſeiner Arbeiter. Dieſem Umſtande verdankt

e
s

auch ſeine größere ſoziale Geſundheit. In einem Lande,
wo einzelne Private wie Lord Gardiner eine halbe Million
Pfund Sterling hergeben, um d

ie große Anzahl bereits b
e

ſtehender Arbeitereinzelhäuſer noch zu vermehren, gibt e
s

ſoziale Gegenſätze und Spannungen im Sinne des konti
nentalen Sozialdemokratismus nicht. Dagegen ſind wir
noch ſehr reich a
n

moraliſchen Seuchenherden.

fehlt uns ein Pettenkofer und ein Koch, der e
s

ſich ange
legen ſein läßt, auch dafür die Generalurſache zu finden.

Und hier

So ſehr tief hätte er dieſelbe nicht zu ſuchen. Das Mikroſkop
hätte e

r

dazu nicht nötig, auch keinen großen Apparat von
Gelehrſamkeit. E

s

genügte dazu e
in

offenes Auge und e
in

offenes Herz.

Weſpen-, TNadelſtiche, Gnomen.
Pon

Rlfred JFriedmann.

Erkennknis.

Je mehr du dich näherſt den Dingen

Je weiter entfernſt du ſie von dir,

Und will dir gar ihr Beſitz gelingen

Dich ekelt, was dir ſchien als Zier!

Boshaft.

Man lädt recht gerne zu Zeugen ein,

Bei Eheſchließungen und Duellen !

Ein toter Mann wird öfter ſein

In den erſteren Fällen !

Herr Darwin ſpricht:

„Die Weſen entwickeln ſich durch Anpaſſungen.

Das Tier trank aus Durſt einſt, mein Sohn!“

Fürs Trinken gibt's tauſend Veranlaſſungen,

Und der Durſt iſt eine davon!

Umgekehrt.

Das Leben iſt ein Kapital,

So werden wir belehrt!

Doch finden wir mit einemmal

Von ihm uns aufgezehrt !
Pergleichende Zoologie.

Manche politiſche Kreaturen

Haben chamäleontiſche Naturen.

Sie wechſeln die Farben und wiſſen nicht, wie!

Das Chamäleon iſ
t

eben e
in einfältig Vieh!

Taſchendieb.

Ein Geſchäft, das mancher Betreiber verflucht,

Wenn ihm waren – die Hände gebunden.
Es hat auch manch Wack’rer die Uhr geſucht

Und lediglich – die Kette gefunden.
Hymnus auf die Schwiegermutter.

Wenn nicht die Schwiegermutter wär',

Wo nähmſt dein ſüßes Weib d
u

her?

Sie iſ
t

d
ie

nützlichſte Verwandte

Und deinen Kindern Gouvernante!

Biſt d
u

mit deiner Frau im Streite,

Führt Klugheit ſie an deine Seite,

Und fällt ih
r

gar das Sterben ein,

Setzt ſi
e

dich noch zum Erben ein.
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Waſſer holendeWeiberam Brunnen.

Ein Beſuch in Sanſibar im Wärz 1890.

kº
halb ſechsUhr früh weckteuns das Geräuſch der Maſchine

unſeres Dampfers „Amazone“, die den Anker aufholte.

Ich eilte an Deck. Welch ein herrlicher Sonnenaufgang!

Eben begann die hier nur auf Minuten beſchränkte Morgen
dämmerung – und Bild auf Bild entrollte ſich, aus dem ein

Maler die köſtlich

»N ſten Farbenzuſam
R menſtellungen hätte

entnehmen können.

Nie habe ic
h

in un
ſeren Breitegraden

namentlich die ge

brochenen Farben
töne, vor allem

violett, ſo ſchön

und in ſolchen Ab
ſtufungen geſehen

wie hier. Auf der
weſtlichen Seite

leuchtete der Him
mel im klarſten
Blau, begrenzt nach
unten von der wel
lenförmigen Linie

des Berglandes von
Uſambara, das die

verſchiedenſten vio
letten Töne, von

weißlich-grauen Wolkenſtreifen durchzogen, zeigte. Dar
unter lag ein im erſten Morgenſchimmer ſmaragdgrün leuch

tendes Meer. Auf der andern, der Oſtſeite, ſtellte der junge
Tag die Hochwacht am Horizonte aus. Zuerſt war es ei

n

ſchmaler, blaßgelber Streifen, der herüberleuchtete, und der
dann immer kräftiger und wärmer wurde. Grünlich-gelbe

Wolken erhoben ſich und verwandelten ſich nach und nach

in gelbe, rote und rot-goldene, bis endlich der volle warme

Strahl der Sonne über den Horizont ſchoß und neues Leben
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.IX. 7.

-- - -- --
-

#

Buſchiri.

über d
ie

Natur ausgoß. Die Möwe flog hin und wieder
und andere Raubvögel ſtreiften über dem Waſſer hin und

ſuchten nach Beute; der Nebel ſtieg und unſerem entzückten
Auge zeigte ſich ein Paradies, die Inſel Sanſibar! Wir fuhren

ſo dicht a
n ihr vorüber, daß wir die einzelnen Baumarten

dieſer großartigen tropiſchen Vegetation deutlich unterſcheiden

konnten. Die ſchlanken, biegſamen Palmen, die mit mäch
tigen dunkelgrünen Kronen gezierten Mangobäume, Limonen-,

Bananen- und Agavenbäume wechſelten in bunter Reihenfolge

ab. Dabei ſtieg ein betäubender Duft aus den Nelkenplan
tagen des Sultans zu uns herüber. Bald erkannten wir

in dem hellen Lichte der ſteigenden Sonne d
ie

Rhede von

Sanſibar. Alle die weißen Häuſer, voran der Palaſt des
Sultans Ali ben Said und der von der Firma Siemens
und Halske mit elektriſchemLicht verſehene Leuchtturm, lagen

d
a

in blendender Helle, umgeben von herrlichen dunkelgrünen

Laubkronen und den majeſtätiſchen Palmen. Uns allen ſchlug

das Herz gewaltig, als wir unſer Ziel ſo glänzend vor uns
liegen ſahen. Noch waren wir im Schauen ganz verſunken,

d
a

fiel ſchon der Anker und gleich darauf betrat Major

Sulukaſernebei Bagamoyo.

-
F

#“

#
-
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Wißmann mit ſeiner Begleitung das Schiff, uns freundlichſt

zu begrüßen. Major Wißmann iſ
t

mehr als mittelgroß,

ziemlich breit und hat einen großen, runden Kopf mit kurz
geſchorenem Haar. Auf ſeinem Geſichte lagert ein Zug von
Gutmütigkeit, während die großen, grau-blauen Augen den
Charakterzug der Entſchloſſenheit und Kühnheit zeigen. In

gebäude zu gehen. Wir liefen auf einem ſchönen Sandſtrand
auf und wurden gleich von dreißig bis vierzig ſchwarzen, halb

erwachſenen ſchreienden Jungen umgeben, die anſcheinend unſer
Gepäck tragen wollten. Ein kräftiger Ruf Wißmanns genügte,

die Kerle ſchweigend und grüßend bei Seite treten zu laſſen.

Wir wanderten, nachdem die Träger für das Gepäck beſtimmt
waren, a

b

und waren gleich ein wenig erſtaunt, wie e
s in

einem Paradieſe ſo – ſchmutzig ſein konnte. Das gelobte

ſeiner Gig fuhren wir an Land, um dann in das Kommiſſariats

Land lag ſo weiß, ſo glänzend in der Pracht der Morgen

ſonne da; wer hätte gedacht, daß e
s

ſo etwas bieten würde!

Dicht am Strande, noch halb im Waſſer, lag ein toter Maskat
eſel, auf dem Strande ſelbſt eine bereits halb verweſte Ziege

und in den ſogenannten Straßen, die enger als unſere engſten

Gaſſen ſind, ſo viel Schmutz und Unrat, daß man ſeine
Augen beſtändig über den Weg ſchweifen laſſen mußte.

Vom Wißmannhauſe, einem zweiſtöckigen, arabiſchen Ge
bäude, in demdie Kommandantur und die Verwaltungsbureaux

des Reichskommiſſariats untergebracht ſind, begaben wir uns

in Begleitung des Majors zu unſerem Generalkonſul. Aus
einem Fenſter des Generalkonſulats ſah Major Wißmann
plötzlich einen ſeiner Dampfer, den „Veſuv“, welcher eben
von Bagamoyo kam, in die Rhede einlaufen. Durch ein

Glas hatte e
r

ſofort Emin Paſcha a
n

Deck des Dampfers

-

-
Harentund Leuchtturm in Sanſibar.

erkannt. Es war das erſtemal, daß Emin nach ſeiner Rück
kehr aus der Aequatorialprovinz und nach ſeinem bedauer

lichen Unfall in Bagamoyo nach Sanſibar kam. Wir ſollten
die Freude haben, dieſen Pionier der Kultur in Afrika hier
zuerſt begrüßen zu können. Wir eilten a

n

den Strand
hinunter, aber noch ehe unſer Boot flott gemacht werden konnte,

kam Emin bereits in einem andern Boote a
n Land, mit ihm

ſein treuer Begleiter und Leidensgefährte, der Italiener
Kapitän Caſati, und Dr. Stuhlmann, ein junger Naturforſcher.
Emin iſ

t

kaum mittelgroß und ziemlich mager, hat dunkles,

noch ziemlich volles Haar, ſchwarzen Vollbart und dunkle,
lebhafte, freilich ſehr kurzſichtige Augen. Das iſ

t

das einzige

Uebel, über welches e
r

zu jener Zeit zu klagen hatte. Emin,

der von ſeinem Unfall in Bagamoyo vollſtändig wiederher
geſtellt iſt, was wohl am beſten ſein neuer Zug in das Innere
Afrikas, den e

r

am 4
. April dieſesJahres angetretenhat, beweiſt,

iſ
t jetzt fünfzig Jahre alt. E
r

iſ
t

ein ſtiller Mann, ein Ge
lehrter mit äußerſt verbindlichen und liebenswürdigen Formen.

E
r
iſ
t ganz ein Mann des Friedens, e
r , der ſechzehn Jahre

mit Wilden in ihren Ländern gelebt hat, weiß auch am
beſten, wie mit ihnen verfahren werden muß; und ſeine
großartige Kenntnis von Land und Leuten iſ

t

e
s beſonders,

die ihn uns für unſere Kolonialbeſtrebungen ſo wertvoll macht.

Emin hat bewieſen, wie ernſt es ihm mit ſeiner Aufgabe

iſt. Kaum iſ
t

e
r hergeſtellt von ſeinem Unfall in Bagamoyo.

ſo nimmt e
r

den Wanderſtab wieder zur Hand, läßt ſein lieb
liches Töchterchen Feride a

n

der Küſte allein zurück und

wandert Hunderte von Meilen, mit Entbehrungen und Sorgen

kämpfend, um in dem edlen Dienſte der Menſchheit und ſeines

Vaterlandes zu wirken. Wer hätte es ihm, dem Fünfziger,

nach ſolcher Vergangenheit verdacht, wenn e
r heimgekommen

wäre, ſein Leben in beſchaulicher Ruhe zu genießen!

Es war vier Uhr durch, als mich mein Bruſai wieder
zum Wißmannhauſe führte. Noch hatte ic

h

in Oſtafrika

keinen Wagen geſehen, ic
h

war daher begierig, was das

für Vehikel ſein möchten. Da ſtanden ſie ſchon, zwei ſchöne
Viktoriachaiſen, und auf dem Bocke ſaßen indiſche Kutſcher

in ſchwarzer, mit Gold geſtickter Kleidung. Es war der
reiche Inder Sewa Hadſchi, der ſich „das Vergnügen leiſtete“,

uns ſeine Wagen zur Verfügung zu ſtellen. Nachdem wir
Platz genommen hatten, fuhren die Kutſcher ab, ohne daſ

ihnen geſagt worden wäre, wohin. Das war allerdings auch
nicht nötig, denn e

s gibt nur einen Fahrweg auf Sanſibar
Nach wenigen Minuten ſchon waren wir am Ende der Stadt
angelangt, wo die in dem dortigen Fort liegende Sultans
wachevor Major Wißmann ſofort unter Gewehr trat. Der
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bedenklich ſchief ſtehenden Laternenpfählen, denen ſämtlich die Strauchbohne. Ein Zweig oder ein beliebiges abgebrochenes
aufgeſchüttete, ziemlich gute Weg, der auf beiden Seiten mit Maniok iſ

t

eben ſo bequem wie das der dort wachſenden

Laternen fehlten, eingefaßt war, durchſchneidet dort eine La
gune. Letztere iſ

t

nur zur Zeit der Flut mit Waſſer gefüllt,

welche dann ſtets einige tote, von der Sonne bald zerſetzte

T

Jumbe-Verſammlung in Station Tanga.

Tiere mit ſich führt. Eine Spazierfahrt

oder ein Spaziergang auf dieſem einzigen

Wege gehört natürlich zu ſolchen Zeiten

nicht zu den Annehmlichkeiten. Auf dem
Wege befand ſich auch ein ſchmalſpuriges

Schienengeleiſe, welches einmal zur Beför
derung von Lokomobilen und Wagen ge

dient hat. Da das Spielzeug aber nicht
lange, nachdem e

s in Betrieb geſtellt war,
infolge irgend eines Fehlers nicht arbeiten
wollte, ſo ließ man Lokomobile und Wagen

dort, wo ſi
e

nicht mehr weiter konnten,

ſtehen, und d
a

ſtehen ſi
e

heute noch. Aber
jetzt nahm die herrliche Vegetation unſere
Augen gefangen. Ueberall ſtand die ſchlanke
Kokospalme, die ſchon Linné die Fürſtin
unter den Bäumen nennt, vermiſcht mit

den dunkelgrünen Mangobäumen, deren

weitſchattendeKronen ſich vielleicht mit un
ſeren Linden vergleichen laſſen, die Piſang

bäume (musa) mit ihren gelben, wohl
ſchmeckendenFrüchten (Bananen), die trotz

ihrer Größe zu zwanzig und dreißig a
n

einem Fruchtſtengel ſaßen, brachten mit

ihren ſechs bis achtFuß langen, hellgrünen

Blättern dem Auge eine angenehme Ab
wechslung. Dann kamen andere Palmen
arten, von denen wohl die bekannteſtedie
Arekapalme iſt, deren Früchte unter dem
Namen Betelnüſſe bekannt, einen bedeu

tenden Handelsartikel bilden. Soll es doch
zweihundertMillionen Menſchen geben,welche
Betelkauen. Wo die Bäume nicht wald

Stück in den Boden geſteckt gibt bald, ohne daß man ſich
weiter darum kümmern müßte, eine vollblühende und frucht
tragende Pflanze. Da waren auch die erſten Nelkenplantagen.

Jhr betäubender Duft verriet ſie

uns ſchon lange vorher, ehe ſi
e

zu ſehen waren. In langen Reihen
ſtanden dieMelkenbäume, von denen
jeder den pyramidenförmigen Lor
beerbäumen ähnlich ſieht, neben
einander, wie bei uns zu Lande eine
Fichtenſchonung. Wie reich ſi

e

Frucht tragen und wie mühelos

das Einernten iſt, geht ſchon dar
aus hervor, daß der Sultan einen
Zoll von fünfunddreißig Prozent
auf Nelkengelegt hat, das heißtalſo,

jeder dritte Sack voll Nelken ge

hört ihm. „Wächſt denn das auch

alles a
n

der Küſte in dem deutſchen
Intereſſengebiet?“ ſo wurde ic

h

öfter gefragt. Nein, Nelken wach

ſen dort nicht, und manches an
dere auch nicht, oder vielmehr e

s

wächſt dort noch nicht, aus dem
einfachenGrunde, weil e

s

nicht ge
pflanzt wird. -

Mangoallee,nachder franzöſiſchenHauptſtadtBagamoyoführend.

und hainartig dicht ſtanden, wurde auch Feldbau getrieben. Daß aber für faſt alle tropiſchen Kulturpflanzen in dem
Vor allem wird dort Maniok gepflanzt, ein Wolfsmilchgewächs, deutſch-oſtafrikaniſchen Intereſſengebiete ein brauchbarer Boden

welches fünf Fuß und höher wird, und deſſen Frucht eine vorhanden iſt, das iſ
t

durch wiſſenſchaftliche und praktiſche

im Boden liegende längliche Knolle iſ
t. Das Anpflanzen des Verſuche bereits feſtgeſtellt. Ich verweiſe in erſterer Beziehung

-
Z #
#
#

-
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auf Doktor Karl Wilhelm Schmidts Aufſatz: „Die Boden
verhältniſſe in Oſtafrika“ in Petermanns Mitteilungen, Jahr
gang 1889, Heft 4, Seite 91 und folgende. Praktiſche Verſuche,
wenn auch nur im kleinen, haben wir vor allem den rührigen

Miſſionaren der franzöſiſchen Miſſionsſtation in Bagamoyo

zu verdanken. Der Tabak, welcher in der Plantage Lewa,

eine halbe Tagereiſe von Pangani entfernt, gebaut wurde und

deſſen Aberntung ſeinerzeit leider durch den Aufſtand ver
hindert wurde, ſoll nach dem Urteile von Fachmännern
ganz vorzüglich geweſen ſein. Ein Beweis dafür iſ

t

auch
wohl, daß die deutſchePlantagengeſellſchaft emſig dabei iſt,

a
n

derſelben Stelle die Vorarbeiten für den Tabakbau im

großen zu treffen. Auch die dort heute noch wild wachſende
Baumwolle, welche der feinſten amerikaniſchen nichts nach
geben ſoll, wird vermutlich eine große Zukunft haben.

Auf dem Rückwege kehrten wir in dem deutſchenKlub
hauſe ein, welchesmit ſeinen freundlichen, hellen Farben wunder

hübſch in einer grünen Palmenpflanzung liegt.

Im Laufe des folgenden Tages beſuchte ic
h

die Elfenbein

und Kopalauktion, welche täglich in einer großen, offenen,

zum Zollhauſe der oſtafrikaniſchen Geſellſchaft gehörigen Halle
abgehalten wird. Die Verſteigerer, meiſt hierfür beſonders
angeſtellte Inder, betreiben ihr Amt genau ſo, wie es hier

zu Lande geſchieht. Die Elfenbeinzähne, welche durch die

Karawanen aus dem Innern Afrikas nach der Küſte gebracht
werden, werden durch Dhaus nach Sanſibar geſchafft und in

der Zollhalle zum Verkauf niedergelegt. Die kaufluſtigen

Araber und Inder prüfen die Güte des Elfenbeins dadurch,

daß ſi
e

mit nackten Füßen auf dasſelbe treten. Verkauft

wird das Elfenbein nach Fraſila, ein Fraſila iſ
t

35 Pfund,

EngliſcheMiſſionskirchemit Blick auf die Dörfer.

und der Preis für ein Fraſila Elfenbein bewegt ſich zwiſchen

8
0

bis 160 Rupies (120 bis 240 Mark), je nach der Größe
und Güte der Zähne. Kopal iſ

t

e
in

mit der Hand oder mit

einem Stock aus der Erde gegrabenes Harz, welches, wie
wohl bekannt, meiſtens zu Lacken verwendet wird. Es wird
nicht weit von der Feſtlandsküſte und im Innern ſehr viel
angetroffen, doch wird die Ausbeutung, was ſchon die Art
des Gewinnes mittelſt Hand oder Stock anzeigt, wohl nicht

rationell betrieben. Die mit Inſekten verſehenen Stücke,

welche geſchliffen gelblich oder weiß wie Bernſtein ausſehen,

werden vielfach zu Schmuckgegenſtänden verarbeitet. Ein
anderer Artikel, welcher auf dem Feſtlande gewonnen und

hier verſteigert wird, iſ
t

das Kautſchuk.

(E
s

war ein buntgemiſchtes, recht bewegtes Treiben

in der Zollhalle. Alle die verſchiedenen Volksſtämme, die

hier in Sanſibar und a
n

der Küſte wohnen oder ſich an
geſiedelt haben, waren hier bei dem Handel vertreten. Die
vornehmſten unter ihnen ſind die Araber, von denen in dem
ganzen Sultanat Sanſibar wohl gegen zehntauſend wohnen
mögen. Sie ſind die eigentlichen Grundbeſitzer in Sanſibar
und a
n

der Küſte; d
ie

meiſten Schambas (Landhäuſer mit

Grundbeſitz) gehören ihnen und werden von ihren zahlreichen

Sklaven bebaut. Aber auch Handel treiben ſie, namentlich

den ganz bedeutendenKarawanenhandel, welcher bis jenſeits

des Nyaſſa-, des Tanganyikaſees und des Viktoria-Nyanza,

alſo bis in das Gebiet des Kongoſtaates reicht.

Nicht a
n Zahl, wohl aber an Geſchäftsgewandtheit ſind
die Inder den Arabern überlegen. Sie ſind das eigentliche

handeltreibende Element. Kein Geſchäft iſ
t

ihnen zu klein

oder zu ſchlecht, welches ſi
e

nicht ausführten, und e
s

iſ
t

oft

recht ergötzlich, einem Handelsabſchluß bei einem Inder bei
zuwohnen. Jeder, der einige Zeit dort gelebt hat, weiß, wie ſi

e

den Europäer auf jede mögliche Art zu übervorteilen ſuchen.
Während die Britiſch-Inder ausſchließlich Handel treiben,

nehmen die portugieſiſchen Inder, dort Goaneſen genannt,

das Kleingewerbe für ſich in Anſpruch. Sie ſind als Köche,
Wäſcher, Friſeure und als Stewards auf den Schiffen recht
geſucht. Ihr Weſen iſt beſcheidenund unterwürfig, und die
kleinen, dünnen, muskelloſen Körper ſcheinen zu zeigen, daß

ſi
e

keiner bevorzugten Raſſe angehören.

Die größte Bevölkerungsziffer im Sanſibarer Sultanat
weiſen die Suahelineger auf. Ihre Farbe iſ

t kaffeebraun,

doch findet man infolge der Vermiſchung der urſprünglichen

Suaheli mit fremden Stämmen viele Farbenabſtufungen nach

weiß und nach ſchwarz hin. Die Neger ſcherendas Kopfhaar

– Bart iſt nur ſehr ſeltenund dann gering vorhanden – ganz
kurz, während die kaffeebraunen Damen die kurzen ſchwarzen

Wolllocken ſorgfältig flechtenund in Reihen abteilen, ſo daß eine
Menge heller und dunkler Streifen auf dem Kopfe entſtehen.

Ihre Kleidung iſ
t

äußerſt einfach; allerdings nackt,wie man in

Europa o
ft glaubt, läuft niemand umher, weder in Sanſibar

noch a
n

der Küſte. Die Männer tragen entweder ein weißes,
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–
vom Hals bis zu den Füßen reichendesHemd, dazu einen •
roten oder weißen Tarbuſch auf dem Kopf und einfacheLeder- Georg Ebers neueſtes Werß:
ſandalen an den Füßen, oder ſi

e

haben nur ein Tuch um - -. -

d
ie

Hüften geſchlungen, welches bis zu den Füßen hinab- „Die Geſchichte INEINES Lebens“.
reicht. Die braunen Damen hüllen ihren Leib nur in

zwei bunte Tücher, ganz arme , zum Beiſpiel d
ie

Waſſer- H§Ä iſ
t

das heilige Weihnachten gefeiert worden, und
trägerinnen, haben nur eins. Das erſteTuch, welchesgewöhnlich - WEA wie ſeit ſo manchem Jahre in dieſer Zeit hat auch diesmal

wieder Georg Ebers nicht nur für das- - -
geſamte deutſche Volk, ſondern für die
ganze gebildete Welt eine herrliche Gabe

zahlreichen Freunden und Verehrern in

der Nähe und in der Ferne erzählt e
r

die hochintereſſante Geſchichte ſeines rei
chen Lebens. Das Daſein des als Dich

te
r

und Gelehrten gleich hervorragenden

Mannes hat ſich ſtets auf den lichten

- Höhen der Menſchheit bewegt, und

>F - - wenn auch ihm großer
Kummer und

. . - ſchweres Leid
dabei

nicht erſpart ſein
ſº E- ſollten, iſ

t

e
s

doch ein ſonniges Bild,

das uns in dem elegant ausgeſtatteten
. -
E

Buche vorgeführt wird. Als genialen– Dichter hat die große Gemeinſchaft der== Gebildeten in allen Weltteilen Ebers

n Tanga. ſchon lange kennen und bewundern ge
lernt, und als ſcharfſinniger Gelehrter

zweifarbig iſ
t – rot und weiß oder blau und weiß – um- wird ſein Name unter den Leuchten der Wiſſenſchaft genannt.

hüllt den Körper vom Anſatz der Bruſt bis zu den Füßen, In dieſen Blättern tritt er uns aber als Menſch entgegen,
das andere wird über eine oder beide Schultern geworfen und zwar nach manchem Kampf und Irrtum, als ein guter
oder auch als Kopfputz benützt. Das Zeug dazu, welches und edler, als ein ausgezeichneter Menſch, den jeder, der
nur ganz leicht iſ

t,

beſteht aus mehreren nicht durchgeſchnittenen | dies Buch lieſt, lieben und verehren muß, wie e
s

alle die

bunten Taſchentüchern mit Tierbildern und Arabesken. Ihre | thun, d
ie

im Leben das Glück hatten, ihm näher zu treten.

Füße ſind unbekleidet. Viel thut d
e
r

Neger und d
ie Negerin | Von der Geburt a
n bis in ſeine Mannesjahre begleiten wir

für d
ie Pflege der körperlichen Schönheit. Sie baden im | ihn auf ſeinem Lebenswege und lernen dabei neben ſeinen

allgemeinen täglich zwei- und dreimal, und der Mund mit eigenen Schickſalen zugleich auch das politiſche Leben und

den ſchneeweißenZähnen iſ
t

ebenfalls e
in

Zeichen hierfür. | d
ie

leitenden Ideen ſeiner Zeit ſowie eine Menge bedeutender
Eine ſolche Mundpflege, wie ſi

e

hier von jedem, a
lt

und jung, Menſchen kennen, mit denen e
r in Berührung gekommen iſ
t.

getrieben wird, iſ
t

b
e
i

uns in den breiteren Volksſchichten | Einen beſonderen Schmuck erhält das intereſſante Buch noch
ganz unbekannt. Uebrigens

benützen ſi
e

ſtatt der Zahn
bürſte und eines Zahnpul

vers ein Stück Zweig eines

beſtimmten Buſches. Dazu

kommt beſonders bei den
Negerinnen der ſtolze auf
rechteGang, derwohl haupt

ſächlichvon demTragen jeg

licher Laſt auf dem Kopfe

herrührt. Dabei wiſſen ſi
e

mit den unbekleideten Ar
men und Händen, nament
lichwenn ſi

e

das zweiteTuch

über die Schulter werfen,

ganz anmutige Bewegungen

zu machen. Dieſer Reiz

aber iſ
t vollſtändig ver

loren, wenn man ſi
e

in

eine Art europäiſche Klei
dung ſteckt,wie dies von den

Miſſionaren geſchieht.

Das ſind in Kürze die
(Ereigniſſe, die ſich bei mei
nem Beſuche in Sanſibar
abſpielten, und die kleinen

Leiden und Freuden, welche

dort das tägliche Leben mit

ſich bringt.

- -
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Schauri, Offiziereder deutſchenSchutztruppeund Jumbes

-
Sceneam Pangani-Fluß.

auf den Weihnachtstiſch gelegt. Seinen

#
#
-
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durch die Beigabe des Bildes der Mutter des Dichters,

einer ſchönen, hochbegabten Frau, an der er ſtets mit der
größten Liebe und Verehrung hing, wie es ſo deutlich in
ſeinen eigenen Schilderungen zum Ausdruck kommt. Wir
ſind überzeugt, daß Ebers ſeinen vielen, über di

e

ganze Erde

zerſtreuten Verehrern keine willkommenere Gabe zum Weih
nachtsfeſte bieten konnte, und glauben auch unſeren Leſern

eine große Freude zu bereiten, wenn wir einen Abſchnitt
daraus hier abdrucken: die Schilderung einer Scene aus dem

friſchen Knabenleben, das ihm in der bekannten Fröbelſchen

„alten Unger“ in das ſogenannte Bergwachtbuch gezeichnetErziehungsanſtalt zu Keilhau in Thüringen mit zu genießen

vergönnt war. Dr. Arthur Wchilbach.
2:

Ganz anders, echt und allein keilhaueriſch war das große

Kriegsſpiel, das wir „Bergwacht“ nannten, und das zu

meinen liebſten Erinnerungen aus jenen Jahren gehört.

Es bedurfte langer Vorbereitungen, und auch dieſe waren
köſtlich.

Auf der waldigen Fläche, die ſich auf der Höhe des
Kolm, eines Berges, der größtenteils der Anſtalt gehörte,
hinzieht, wurde a

n Samstagsabenden im Sommer und

b
e
i

ganz ſchönem Wetter, Bedingungen, die in Thüringen

nicht allzu häufig zuſammentreffen, bis in d
ie

Nacht hinein
Krieg geführt.

Die geſamte Zöglingsſchar zerfiel dabei erſt in drei,
ſpäter in vier Abteilungen, von denen jede eine eigene Burg

beſaß. Nachdem zwei derſelben den beiden anderen den
Krieg erklärt hatten, wurde ſo lange gefochten, bis von der
einen Partei die Burgen der andern erobert waren. Dies
galt für vollbracht, ſobald e

s

einem Krieger gelungen war,

den Fuß auf den Herd der feindlichen Feſte zu ſtellen.
Der Kampf ſelbſt wurde mit oben abgeſtumpften Stangen

geführt, und als gefangen mußte ſich jeder ſelbſt erklären,

den d
ie

Waffe eines Gegners berührt hatte. Dies, wenn

e
s geſchehen war, zuzugeſtehen, war Ehrenpflicht.

Bald nach unſerm Eintritt in die Anſtalt wurde, wie
geſagt, um alle Kämpfer in Thätigkeit zu halten, zu den

drei vorhandenen Abteilungen eine vierte gefügt, und für

ſi
e

mußte natürlich eine Burg nach dem Muſter der anderen
erbaut werden. Sie hatte aus einer ſteinernen bedachten
Hütte zu beſtehen, in der fünfzehn bis zwanzig Knaben be
quem Platz finden und raſten konnten, aus einer ſtarken
Mauer, die uns etwa bis a

n

die Stirn deckte und die
Vorderſeite der Burg im Halbkreiſe umgab, ſowie aus einem
großen, altarartigen Herde, der ſich in der Mitte des von
der Mauer umgebenen halbrunden Platzes erhob.
Dieſe Feſte nun haben wir ganz allein gebaut. Nur

unſer Lehrer in den Handwerken, der Sapeur, genannt
Sabum, deſſen ic

h

zu gedenken habe, gab uns h
ie

und d
a

einen Wink. Es galt zuerſt, den Riß abſtecken und die
Fundamente legen, dann die Feldſteine mit Hilfe von Hebeln
und eines zweiräderigen Steinwägeleins a

n Ort und Stelle
ſchaffen, dann ſi

e aufeinanderfügen und die Lücken mit Moos
verſtopfen, und endlich ſi

e

mit Tannenſtämmen, die wir
ſelbſt ſchlugen, mit Erde, Moos und Zweigen bedachen.
Was war das für eine Luſt !

Welch ein leidenſchaftliches Aufbieten der Kraft und Ge
ſchicklichkeitmuß e

s

dabei zu ſehen gegeben haben!

Wie lernten wir dabei ſo ſchnell das Lot gebrauchen,
viſiren, den Stein behauen, die Aerte führen. Und welche
Freude, als das Werk gelungen war und wir den eigenen
Bau überſchauten. Vielleicht wären wir ohne den Sapeur

nicht zu ſtande gekommen, aber jeder glaubte, daß e
s ihm,

wenn e
r

wie Robinſon auf eine wüſte Inſel verſchlagen
werden ſollte, gelingen würde, ſich eine eigeneHütte zu bauen.

Sobald dieſe Burg fertig war, galt e
s,

Vorbereitungen

für den bevorſtehenden Kampf zu treffen.

d
ie Mauer der anderen mußten in ſtand geſetztund Uebungen

Die Wände und

im Stangenfechten vorgenommen werden. Auch das geſchah

mit der friſcheſten Luſt. Den Kopf des Gegners zu be
rühren, war verboten, e

s

hat aber doch beim Kampf im
dunklen Walde manche kleine Verletzung gegeben. Von
größeren weiß ic

h

nichts zu berichten.

Jede der vier Bergwachten hatte ihren Führer. Der
Hauptmann der erſten war der Leiter des ganzen Spiels

und führte ſtatt der Lanze ein Rapier. Ich empfand e
s

als hohe Ehre, als dieſe Würde auf mich übertragen wurde.
Sie hatte auch zur Folge, daß mein Porträt von dem

wurde, worin ſich ſchon d
ie Bildniſſe a
ll

meiner Vorgänger

befanden.

In den eigentlichen Sommermonaten richteten ſich ſchon
am Donnerstag aller Augen nach oben, um nach dem

Wetter zu ſpähen. War es am Samstag ſchön, und Barop

hatte d
ie Zuſtimmung gegeben, ſo gab e
s großen Jubel in

der Anſtalt, und die Vormittagsſtunden werden den Lehrern
wenig Freude verurſacht haben. Gleich nach Tiſch ſorgte

jeder für ſeine Stange und für alles, was ſonſt zur Berg
wacht gehörte. Unter Leitung des Hauptmanns wurden

auch die Bündniſſe geſchloſſen. Mit der Koalition, ſagen
wir der erſten und dritten gegen die zweite und vierte Berg
wacht, ſollte der Kampf beginnen, und ihm ein anderer der

beiden erſten gegen die letzten folgen. Aber dagegen erhob

ſich Einſpruch, und e
s

wurde entſchieden, abzuwarten, wenn

der erſte Sieg zufallen werde.
Kurz bevor die Sonne zur Rüſte ging, verſammelten

wir uns im Hofe. Barop hielt eine kleine Anſprache, in

der e
r

uns ermahnte, wacker zu kämpfen und vor allem die

Geſetze zu halten und uns willig gefangen zu geben, ſobald
uns d

ie Stange des Gegners berührt. – Dabei verſäumte

e
r

e
s nie, uns einzuſchärfen, daß wir, wenn das Vaterland

einmal des bewaffneten Armes ſeiner Söhne bedürfe, ebenſo

freudig in den Kampf ziehen möchten, wie jetzt zu der
Bergwacht, d

ie

uns zu ſeiner Verteidigung geſchicktmachenſolle.

Dann ſetzte ſich der Zug in guter Ordnung in Be
wegung, und freiwillig ſpannten ſich vier oder ſechs Zög
linge vor die Wägelein, welche die Bierfäſſer den Kolm
hinaufzuführen hatten. Mit hellem Geſang ſtiegen wir
aufwärts, und droben warteten unſer ſchon die Frauen mit

einem Imbiß. Dann verteilten ſich die Streiter, die Feuer
wurden auf jedem Herde entzündet, der Kriegsplan des

näheren beſprochen, einige zum Rekognosziren hinausgeſchickt,

andere zur Verteidigung der Burg zurückbehalten.
Endlich begann der Kampf. Und was nun im Walde,

was im Bereiche der Feſten vor ſich ging, wie könnt' ic
h

e
s jemals vergeſſen! Kein Indianerſtamm auf dem Kriegs

pfade ſpannt d
ie Sinne ſchärfer an, um den Feind zu be

lauern, ihn zu umgehen und zu überraſchen. Und das
Handgemenge! Welche Freude, wenn e

s gelungen war,
ungeſehen aus dem bergenden Dickicht hervorzubrechen und

von den Ueberraſchten zwei, drei, vier mit der Stange zu

treffen, bevor ſi
e

a
n Verteidigung dachten! – Und die

ſchwere Selbſtverleugnung, wenn man ſich trotz der tapferſten

Gegenwehr getroffen fühlte, e
s einzugeſtehen und ſich als

Gefangener fortführen zu laſſen.

Der Wald war lebendig geworden.
Stimmen, Rufe überall und ein fünffacher Feuerſchein,

der das Dunkel durchbrach. Ein fünffacher; denn auch bei
den Frauen, die das Abendmahl rüſteten, lohten Flammen
dem reinen Himmel entgegen. Bei den Burgen war das
Licht am hellſten, erſcholl am lauteſten das Geſchrei der
Kämpfer.

Schon ward eine jede belagert.

Da galt e
s,

die für d
ie Angreifer noch unbewachten

Stellen erſpähen und d
ie Verteidiger beſchäftigen, damit ein

Kamerad e
s wagen dürfe, die Mauer zu überſpringen und

den Fuß auf den Herd zu ſtellen, d
a

mußte die Beſatzung
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das Auge offen halten, um dies zu verhindern. Doch d
ie

Getroffenen und Gefangenen mehrten, d
ie Zahl der Kampf

fähigen verminderte ſich.
Und was war das?

Ein gellender Jubelruf durchſchmetterte d
ie

Nachtluft.

E
s

war einem Streiter gelungen, in di
e

feindliche Burg

zu dringen und den Fuß auf den Rand des Herdes zu

ſetzen.

Wär' ic
h

ein Maler, ic
h

wollte den blondlockigen Max
von Mühlen, den wir Klothilde riefen, weil er ein Buch
beſaß, in das ſeine Schweſter Klothilde ihren Namen ge
ſchrieben, und weil ſein weiß und rotes Geſicht ſo mädchenhaft

hübſch war, ja
,

ihn wollte ic
h

malen, wie e
r triumphirend

d
ie

Lanze ſchwang und, beſtrahlt vom Feuer des Herdes,

auf deſſen ſteinernem Bord ſein Fuß ſtand: „Erobert, juchhe!

Erobert!“ in die Nacht hineinjauchzte. Ich bin ihm als
Offizier wieder begegnet, und lieſt e

r

dieſe Zeilen, ſo e
r

innert e
r

ſich wohl der Bergwacht, die ic
h

meine.

Zwei- oder dreimal wiederholte ſich d
ie wonnige Luſt

des Kampfes, und wurde ihm gegen Mitternacht e
in

Ende
bereitet, dann lagerten wir uns, glühend vom Streite und
geſchwärzt vom Rauche der Herdflammen, auf der Wald
wieſe um das Feuer der Frauen. Butterbrot mit Fleiſch

und Käſe, harte Eier und andere gute Dinge mundeten
herrlich, und dabei kreiſten die Becher mit ſchäumendem

Bier. Ein Vaterlandslied und noch eins wurde geſungen,

und endlich zog ſich jede Bergwacht in ihre Burg zurück
und ſtreckte ſich auf das Moos aus, um unter der mitge

nommenen Decke zu ſchlafen. Nur zwei gingen als Poſten
wachhabend auf und nieder, um nach einer halben Stunde
abgelöſt zu werden, bis das zeitige Frühlicht des Sommer
ſonntags den Oſten erhellte.
Da erſcholl das „Huup“, der Keilhauer Ruf, der uns,

w
o

wir auch ſein mochten, zur Anſtalt zurückzwang. Ein
Choral, der Rückmarſch, ein Bad im Teiche, und endlich

d
ie

köſtlichſte Raſt, wenn das Glück es fügte, auf den Heu
haufen, die noch nicht eingefahren waren. Aber auch auf

dem Bette, das zu meiner eigenen Anlage gehörte, ruhte

e
s

ſich gut, und man war verſtändig genug, uns a
n

dem

der Bergwacht folgenden Sonntag wie von jeder Arbeit, ſo

auch vom Gang in di
e

Kirche zu dispenſiren, w
o

wir doch
nur geſchlafen hätten. Dem bloßen Schein zu Gefallen
pflegte Barop, der ſonſt ſtreng auf den Beſuch des Gottes
hauſes hielt, nichts von uns zu fordern.

Wird mir derjenige, der ſich in di
e

Freuden dieſer Nächte

hineinzuverſetzen vermag, verdenken, daß mir das alternde
Blut ſchneller durch die Adern rinnt, d

a

ic
h

ſi
e mir ins Ge

dächtnis rufe?

Und das Bett auf dem Boden meiner eigenen Anlage?
Dies Bett, e

s

war meine eigenſte Erfindung. Seine
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Was d
ie Vorgänger dort geſchaffen hatten, wollte mir

indes nicht genügen. Die ſchöne Waldrebe, d
ie

ſich um
eine Tanne rankte, ſchonte ich, doch a

n

Stelle eines Blumen
beetes und einer Bank, die ic

h

vorfand, erbaute ic
h

mit

Ludo einen Herd und für mich allein das ſchon erwähnte

Bett, das der Bruder indes natürlich mitbenützen durfte.
Auf dem erſteren ward mancherlei gekocht und gebraten,

das Bett aber war von der erwähnten Tanne beſchattet,
und e

s

ruhte ſich köſtlich darauf. Wie viele Stunden habe

ic
h

auf ſeinem weichen Moospolſter verbracht, um zu leſen

oder um zu träumen oder mir Dinge auszudenken, Dinge!

O
,

könnt' ic
h

mich ihrer noch genau erinnern, ganz genau,

wie ic
h

ſi
e

damals aus mir herausſpann, oder wie ic
h

ſi
e

mir entgegenwachſen und ſchweben zu ſehen meinte, – ich

glaube, daß daraus Dichtungen werden würden – Epen
und Märchen! . . . Nur mit der Ordnung, der Folge der
Begebenheiten, wie ic

h

heute ſagen würde: der „Expoſition“
war es übel beſtellt; – indeſſen . . .

Herr Gott! Wir haben dir wohl auch dafür, wie für

ſo viel anderes, zu danken; aber warum darf man nur ein
mal jung ſein, nur einmal ſo glückſelig, ſo hochgetragen von

den gewaltigen Schwingen einer nimmermüden Einbildungs
kraft, ſo leicht mit ſich ſelbſt zufrieden, ſo übervoll von Glauben,

Liebe und Hoffnung, ſo empfänglich für jede Freude und ſo

blind und verſchloſſen für und vor Sorgen, Bedenken und
allem, was den Sonnenſchein in der lichten Seele zu trüben

oder gar auszulöſchen droht.

Du liebes Bett auf meiner Anlage in Keilhau, eigent

lich ſollteſt d
u

mich wegen eines Ausſpruches des kundigen

Barop aus ſpäterer Zeit zu einer bedenklichen Selbſtſchau
veranlaſſen; denn e

r ſagte doch wohl ohne meines mooſigen

Ruheplatzes zu gedenken: „Aus der Art und Weiſe, wie
die Zöglinge ihre Anlagen benützen, und aus den Dingen,

die ſi
e

darauf herſtellen, kann ic
h

mit gutem Erfolg auf
ihre Sinnesart und ihre Neigungen ſchließen.“ Aber du,
liebe Bank, ſollteſt dennoch den ſchönſten Platz in meinem

Garten finden, wenn d
u

mir nur in jeder Woche auf ein
halbes Stündchen d

ie

Träume zurückgeben wollteſt, die mich

als Vierzehn- und Fünfzehnjährigen auf deinem graugrünen

Polſter umfingen!

Vor der Stallthüre.
(Hiezudas Bild Seite 335.)

D
i

Bäuerin ſitzt in der warmen Stube b
e
i

ihrem Nach
mittagskaffee und denkt nicht a

n

die Schafe, die ſi
e

über

Herſtellung erregte e
in gewiſſes Aufſehen unter den Kame- Mittag aus dem Stalle getrieben hat, um ſich auf einem

raden und Lehrern; ic
h

aber verdanke ihm viele gute

Stunden.

Meine eigenen Hände hatten es verfertigt. E
s

beſtand

aus Holz und Steinen und war mit einer dicken Moos
ſchicht belegt, d

ie

ſich am Hauptende in ſchräger Richtung,

um den Kopf angenehm zu ſtützen, ein wenig erhob. Es
ſah anderen Betten ähnlich; die Anlagen bedürfen jedoch

einer Erklärung, denn ſi
e

waren eine Keilhauer Beſonder
heit, eine Wohlthat, die unſere Leiter den Zöglingen ge

währten.

ſchneefreien Fleckchen am Rande des Wäldchens, hinter

dem Gehöfte, im Scheine der Winterſonne etwas herumzu

tummeln und die ſpärlichen Grashalme abzuweiden. Doch
jetzt iſ

t

d
ie

Sonne untergegangen; e
s

wird empfindlich kalt,

beſonders für die beiden Lämmer, die ſich noch ohne den

warmen Pelz ihrer Mütter behelfen müſſen. Unter der
Führung der Mutterſchafe haben die Tiere den Rückweg zum

warmen Stalle eingeſchlagen und ſtehen nun geduldig vor der
verſchloſſenen Thüre desſelben; nur die jämmerlich frierenden

Lämmer ſehen nach der Hausthüre des Wohngebäudes zurück

Auf dem der Anſtalt zugewandten Abhange desſelben
Kolm, auf dem unſere Bergwachtburgen ſtanden, in mittlerer
Höhe des Berges, war jedem Knaben ein Stück Land an
gewieſen worden, worauf e

r erbauen, hacken,graben, pflanzen
durfte, was e

r

nur mochte. Sie vererbten ſich von einem
auf den andern, und Ludos und meine hatten dem Martin
und einem andern Zöglinge gehört, der mit ihm d

ie An
ſtalt verlieſ.

und verſuchen, die Bäuerin durch ihr Blöken daran zu er
innern, daß auch ſi

e

ſich nach einem wärmeren Aufenthalts
orte ſehnen. Hoffen wir, im Intereſſe der armen kleinen
Geſchöpfe, daß die Herrin nicht taub gegen dieſen Appell

bleibt. v
.
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Fortſetzung.

Bierzehntes Kapiteſ.

m Südoſten Berlins, in der Köpenickerſtraße,

ſteht eine jener Mietskaſernen, wie ſie, alle auf

dieſelbe Art gebaut, ſich zu Hunderten in der
Millionenſtadt befinden. Man gelangt von der Straße,

a
n

den Kellergeſchäften des Unterſtockes vorbei, durch

eine thorwegartige Hausthür in eine gepflaſterte
Halle, in der zur Seite, ſtatt des auskunftgebenden
Portiers eine ſchwarze Tafel hängt, auf der die
Namen der ſämtlichen Bewohner des Häuſervierecks,

das ein Haus ausmacht, angegeben ſtehen. Seit
wärts in der Flurhalle führen die Vordertreppen hin
auf. Geradeaus gelangt man in den vierſtöckig um
bauten Innenhof. Dieſen in ſchräger Richtung über
ſchreitend, kommt man zu den Hintertreppen der Flügel,

die einesteils den vorderen Wohnungen zum zweiten
Ausgang dienen, andernteils zu den Hofwohnungen

führen. Es war Ende September und gegen Mittag.
Ein ältlicher Mann von gedrungener Geſtalt, ein
fach gekleidet, eine ſchwere Büchermappe am Riemen
umgehängt, überſchritt den Innenhof in der Richtung
nach links, ſtieg mühſam die Hintertreppe bis zum

Äs Stock
empor und ſtand dann, ausruhend,

ſtill.
Nach rechts ging e

s in eine beſcheidene Hof
wohnung, die er inne hatte. Man las an der feſten
Bretterthür mit dem runden Guckloch auf einem
angeklebten Papier: „Kaver Heralsky“. Nach links
lag die Hinterthür einer eleganten Vorderwohnung,

hier ſtand auf einer goldgeränderten Karte: „Paula
Serafine Leginska, Sängerin“.

Nachdem der heimkehrende Kolporteur ſich etwas

erholt hatte, zog e
r

einen Drücker hervor und ſchloß
ſeine Wohnung auf. Ein ſchmaler dunkler Gang,

in den nur durch die offen ſtehende, einfenſterige Küche
zur Rechten etwas Licht fiel, nahm ihn auf; nach we
nigen Schritten öffnete e

r

die gerade vor ihm liegende

Thür der Wohnſtube.
Es war das Zimmer im Innenknie des Flügels,

d
ie ſogenannte Berliner Stube. Hier hinten erſchien

ſi
e

nicht ſo ſaalartig wie in den vorderen Stock
werken, aber immer noch ziemlich geräumig und mit
dem bekannten großen Fenſter in der Ecke.
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IW. 7.

Das Gemach war beſcheiden ausgeſtattet, doch
deuteten ein paar gediegene Mahagoniſchränke auf

beſſere Zeiten zurück. Auf einer Seite verdeckte ein
mit Tapete beklebter Schirm Bett und Waſchtiſch
nicht völlig. Am Fenſter ſtand ein mit Büchern

und Heften bedeckter Schreibtiſch und a
n

dieſem ſaß

ein junges Mädchen mit Brille und kurzgeſchnittenem
Haar, eifrig ſtudirend. Sie hatte dem Eintretenden
nur flüchtig zugenickt, die eine Hand unter den
Deckel des Buches geſchoben, wie um zuzuſchlagen,
zögerte nun aber gefeſſelt noch einen Augenblick.

„Wird's bald?“ herrſchte der Kommende ſi
e a
n

und warf ſeine Büchermappe ſo heftig auf den Mittel
tiſch, wo in beſcheidener Weiſe ſchon zum Mittag
eſſen gedeckt war, daß die Teller in die Höhe ſprangen.

„Ich will das Eſſen holen, Vater,“ ſagte ſi
e

ruhig und verließ das Zimmer.
Er nahm ſeine Mappe wieder auf, ſchleppte ſi

e

müde über den Fußboden hinter ſich her und ver
ließ durch eine andere Thür als die, durch welche

e
r hereingekommen war, das Zimmer, hier betrat

e
r

eine ſchmale, einfenſterige Kammer, das Ende ſeines

Bereiches.

Neben den ſpärlichen Gegenſtänden der Ein
richtung lagen allerorten Bücherhaufen auf dem Fuß
boden umher, von denen die Luft, obgleich das
Fenſter offen ſtand und vollkommene Reinlichkeit
herrſchte, mit einem eigentümlichen Papier- und
Kleiſtergeruch erfüllt war.

Jetzt beeilte e
r

ſich durchaus nicht; e
r

wuſch

und bürſtete ſich, ſchlüpfte in eine loſe Jacke und
zog grauweiße, offene Filzpantoffeln an, die e

r zu

allen Jahreszeiten im Hauſe trug, d
a

ſeine plumpen,

ſehr platten Füße ihn vom vielen Stehen und Gehen
auf dem Pflaſter immer ſchmerzten. Endlich kehrte

e
r in das Wohnzimmer zurück.

Das junge Mädchen nahm von der Gemüſeſchüſſel
auf den Tiſche den Teller, welchen ſi

e darüber ge

deckt hatte, ſetzte ſich und begann vorzulegen.
Heralsky blieb am Tiſche ſtehen. „Was fällt
Dir ein, Frauenzimmer?“ ſchrie e

r mit ſeiner eigen

tümlich durchdringenden Stimme. „Habe ic
h Dir

ſchon jeſagt, daß ic
h

eſſen will? Briefe für mich da?“
„Ja, ſie liegen auf meinem Schreibtiſche.“

22
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„Konnteſt mir gleich geben.“ Er ſetzte ſich auf
ihren Platz am Fenſter und las die Briefe.
Sophie deckte die Schüſſel wieder mit des Vaters

Teller zu und aß. Er warf ihr durch ſeine runden,
leicht gefärbten Brillengläſer mißbilligende Blicke
hinüber, ſagte aber nichts. Endlich hatte er aus
geleſen, ſteckte die Briefe ein und ſetzte ſich zu ihr.
„Na, was jiebt's, jeſchmorte Fliejen in 'ner

Irünſpanſauce? Solche Delikateſſen muß ic
h

nu

'mal futtern,“ e
r

lachte ſpöttiſch auf. „Kalt, wie
von ehjeſtern,“ murrte er. „Iſt 'ne miſerable Wirt
ſchaft! Freilich, eine Jelehrte, eine Jeprüfte, eine
Mamſell von der Schule ſieht den Stiefelknecht für
'en Kochlöffel a

n

und ſchert ſich den Kuckuck um
mein Behagen.“

„Doch, Vater, das thue ich, und Du weißt recht
gut, daß ic

h

von der ſeligen Mutter alles gelernt
habe, was nötig iſt.“
Sophie kannte ſeine grimmige Laune und ließ

ſich wenig dadurch beirren. Sie wußte auch, daß

e
r oft, wenn e
r

bei Kaſſe war, in einem Reſtaurant

a
ß

und dann, wenn ihn nicht hungerte, auf das

Eſſen ſchalt; e
r

hatte das ſchon zu der Mutter Leb
zeiten gethan, die nun bald ein Jahr tot war, und
fand keinen Grund, mit der Tochter beſſer umzu
gehen. Sie aber mußte ſich unſäglich mühen und

e
s ſehr geſchickt einrichten, um neben dem Unterricht,

den ſi
e gab, die Wohnung in Ordnung zu halten

und die Küche zu beſorgen.

3Caver Heralsky war einer jener Umhergeworfe

nen, die nirgend recht gedeihen und verbittert auf
ihr Leben zurückblicken. -

Er hatte als Kaufmann und Kunſthändler –
nachdem e

r

durch ein ſchweres Mißgeſchick aus dem

Geleiſe geraten war – in leichtfertiger Weiſe banke
rott gemacht und nachher ohne rechten Mut bald
dies, bald das angefangen.

Niemals war ihm der Gedanke aufgeſtiegen, in

ſich ſelbſt die Urſache ſeines Unglücks zu ſuchen; er

ſchalt auf alles andere, auf Menſchen und Umſtände.

Das eine große Unrecht, welches man ihm einſt an
gethan, welches ihn aus ſeiner Bahn geſchleudert,
ihm Beſonnenheit, Ausdauer und Zufriedenheit ge

raubt hatte, war die Urſache von Heralskys zer
fahrenem Weſen geworden. Einmal in ſeinem ge

ſchäftlichen und ſeeliſchen Gleichgewichte geſtört, hatte

e
r

dasſelbe nie wiederfinden können.

Frau und Kind waren ſchwer durch ihn ge
ſchädigt worden. Er verbrauchte ihr Vermögen in

wechſelnden Unternehmungen und hing dabei der be
ſtändigen Einbildung nach, ſein Weib ſe

i

die Haupt

urſache aller jener ihn treffenden Mißerfolge. Ihr
gegenüber entlud er daher in unberechenbaren Launen

und knabenhaften Ungezogenheiten ſeinen Grimm und

e
s war eigentlich ein Wunder, daß ſi
e bis zu ihrem

letzten Lebenstage bei ihm aushielt.

Nicht allein, daß e
r

den Seinen das Haus un
erträglich machte, man wußte auch von ihm, daß er

ſich mit Dingen befaſſe, die geſetzlich unzuläſſig

waren. Er beſorgte den heimlichen Vertrieb ver
botener Schriften, führte dem Haſardſpiel unbeſon

nene junge Leute zu, war Mitglied einer randaliren

den Claque und vermittelte ſchmutzige Geldgeſchäfte.

So gehörte e
r

zu der Sorte dunkler Ehrenmänner,

auf die eine ſcharfſichtige Polizei ihr Auge geheftet
hält und mit der ſi

e

Katze und Maus ſpielt. Bis
jetzt war die Maus, Raver Heralsky, immer ſchlau
und gewandt genug geweſen, ſich nicht faſſen zu laſſen.

Wenn ſeine Frau trotz allem und allem ihn
nicht verließ, ſo war dies weder eine ratloſe Schwäche

von ihr geweſen, noch der Mangel einer andern
Möglichkeit, ſich und ihr Kind zu ernähren. Frau
Mathilde beſaß einen wohlhabenden Bruder, der
unverheiratet war und ihr freiſtellte, zu ihm zu

kommen, wann ſi
e wolle; als ſi
e dies wiederholt

ablehnte und erklärte, unter allen Umſtänden bei

3Eaver aushalten zu müſſen, unterſtützte Johannes

ſi
e

nach Kräften und ermöglichte die Ausbildung der

ſehr begabten und unter den ſchwierigen Verhält
niſſen ſich zu einem ernſten, feſten Charakter ent
wickelnden Tochter.

Mathilde war nicht allein eine beharrliche Na
tur; die treue Ausdauer entſprang ihrer unverſieg
lichen Liebe zu dem Unglücklichen und dem Bewußt
ſein ihrer unzerreißbaren Zuſammengehörigkeit. Sie
glaubte immer noch und trotz allem, ihn auf dem
abſchüſſigen Wege halten zu können, und ſah e

s als
die Aufgabe ihres Lebens an, den Platz, auf den

ſi
e

ſich einſt ſelbſt geſtellt hatte, nicht zu verlaſſen.

Ein Jahr vor ihr ſtarb der hilfreiche Bruder.
Aber e

r

hatte die beiden Frauen nicht vergeſſen. Er
ſetzte ſeiner Schweſter eine Rente von tauſend Mark
aus und ſeiner Nichte Sophie ſechshundert Mark.
Nach dem Tode der Mutter fielen die tauſend Mark

a
n

die Maſſe zurück, aus dieſer ſollte aber Sophie

a
n

ihrem dreißigſten Geburtstage neben ihrer lebens
länglichen Rente, ein Kapital von zehntauſend Mark
erhalten, um – wie der Erblaſſer ſchrieb – damit
ein Inſtitut begründen oder ſonſt etwas, ihrem

Leben Inhaltgebendes unternehmen zu können.
Dringend riet e

r ihr, dem Vater nichts von dem
Gelde zukommen zu laſſen.

Dieſe Klauſel, von der Heralsky Kenntnis er
hielt, machte ihn wütend und verſchärfte den Groll
gegen die Seinen.

Als die Mutter fühlte, daß auch ihr Ende nahe,
ſprach ſi

e mit Sophie über deren Zukunft. Die
Tochter hatte eben im Oktobertermin das Lehrerinnen

examen auf dem königlichen Auguſta-Seminar be
ſtanden und a

n

einer Privatſchule vorläufig beſchei
dene Stellung gefunden.

-

„Ich wünſche nicht,“ ſagte die Mutter, „daß
Du e

s für Deine Pflicht anſiehſt, beim Vater aus
zuhalten. Vielleicht war e

s

ſchon von mir nicht
ganz recht gegen Dich, daß wir hier geblieben ſind.
Du haſt etwas gelernt, einen Beruf ergriffen, Du
mußt ihn frei und unbehindert ausüben; nimm alſo
Deinen Weg, wie Du ihn für richtig erkennſt.“
Sophie küßte die bleiche Hand ihrer Mutter.
„Es freut mich,“ ſagte ſi

e mit der überlegenen
Ruhe, die ihr eigen war, „daß Deine und meine
Gedanken ſich begegnen. Ich habe es immer für Deine
Pflicht gehalten, mit Vater Geduld zu haben. So
lange e

r Dich nicht geradezu fortſchickte, mußteſt Du
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b
e
i

ihm bleiben, denn Du hatteſt e
s gelobt.

nußte als Kind mich natürlich fügen. Seit ic
h

das

nicht mehr bin, fühle ic
h

mich losgebunden. Es kann
die Abſicht der Weltordnung nicht ſein, geſund auf
ſtrebende Kraft für Abgeſtorbenes, Verlebtes aufzu
opfern. Ich habe mir dieſen Vater nicht gewählt.

Mein Leben und wie ic
h

e
s mir geſtalten will, iſt

die Aufgabe, vor welche ic
h

geſtellt bin. Wäre, wie

Dir gegenüber, die Thaiſache kindlicher Zuneigung
mit in Rechnung zu ziehen, ſo würde das Ergebnis

ein anderes ſein. Gefühlsweichheit ſpricht hier nicht

mit. Sollte ic
h

Dich verlieren, ſo würde ic
h

über

kurz oder lang Berlin verlaſſen. Sähe ich, daß
Vater ohne eine Unterſtützung noch mehr herunter
kommen würde, ſo könnte ic

h

ihm einen Teil meiner
Rente geben, mehr für ihn zu thun, halte ic

h

mich

nicht verpflichtet.“

Die Kranke überlief e
s fröſtelnd; ſi
e war ein

ſichtig genug, um die Tochter nicht zu tadeln, ihr
nicht von dem verſtändig gefaßten Lebensplan ab
zuraten. Sophie ſprach ja auch nur aus, was ſi

e

ſelbſt gedacht und gewünſcht hatte. Das Mädchen
war vollkommen berechtigt, ſich von ſolchem Vater
abzuwenden und doch – und dennoch, in dieſem
Augenblicke wurde e

s

der kranken Frau wieder ein
mal klar, daß ihr Kind ſich in dem dürren Boden
ihrer Häuslichkeit zu einer kühlen Eigenart ausge

bildet habe, die ja bei ihrem künftigen Alleinſtehen
günſtig für ſie ſein mochte, aber doch eine Einſeitig

keit der Verſtandesentwicklung auf Koſten des Ge
fühls bezeugte, worüber ſich das weichere Mutterherz
betrübte. Es war d

a

ein vollkommen nüchternes Ab
wägen von Mitteln und Wegen, von Zwecken und
Zielen, das bei einem ſo jungen Geſchöpfe befremdete.

Eine beſondere Eigentümlichkeit Kaver Heralskys,
die ihn in gewiſſer Hinſicht über Waſſer hielt, in

anderer Weiſe aber ihn gefährlicheren Sümpfen zu
führte, war die Art, wie er immer noch den Kavalier
ſpielen konnte.

In ſeiner Häuslichkeit, oder wenn e
r

a
n

den

Zahltagen ſchreiend und anpreiſend vor den Thüren
der Fabriken für ſeine bunt ausgeſtatteten Kolpor
tageromane Käufer ſuchte, ſprach e

r das platteſte

Berliner Straßendeutſch und vernachläſſigte auch ſein

Aeußeres. Sobald e
r übler Laune oder boshaft

wurde, verſchärften ſich ſeine Worte und Bilder bis
zur Gemeinheit. Forderten e

s

aber die Umſtände,

oder ſein Vorteil von ihm, den feinen Mann her
aus zu kehren, ſo ſtand ihm dieſe Rolle gar nicht
übel zu Geſicht und wurde durch Erſcheinung und
Sprechweiſe unterſtützt.

Seiner Tochter gegenüber dachte er nicht daran,
ſich den geringſten Zwang aufzuerlegen. Murrend
ſtand e

r vom Tiſche auf, pfiff die Melodie eines
Gaſſenhauers, ſchob die Hände in die Taſchen ſeiner

loſen Jacke und ſchlarrte, mit den weiten, ſchmutzig

weißen Filzſchuhen ſpielend, ſie dann und wann fort
ſchleudernd und wieder auffangend, im Zimmer
hin und her.
Sophie hatte ſtill abgeräumt, jetzt ſaß ſi
e auf

ihrem Platze am Schreibtiſche, verfolgte ein paar

Minuten ſein Gebahren mit ihren ernſten Augen und

Ich ſagte dann: „Wenn Du Zeit für mich hätteſt, Vater,

ſo möchte ic
h Dir etwas mitteilen.“

„Sieh 'mal an, die Inädige ſind ſo jütig!

Keene Spur von Ahnung nich, was e
s jiebt! Aber

laß uns man 'mal die Wichtigen 'rausbeißen.“ Es
reizte ihn, daß ſie, die ſtets Schweigſame, zum Plau
dern aufgelegt ſchien.

Er ſetzte ſich rittlings auf einen der derben
Rohrſtühle, legte beide Arme auf die Lehne, hopſte

unter großem Gepolter zu ihr heran und ſchmunzelte:

„'ne Erfindung jemacht? Patent auf neue Löſch
blätter? Wäre weltbewegend!“

„Ich habe auswärts eine Stelle als Erzieherin
angenommen und gehe am letzten dieſes Monats fort.“
Er ruckte plump in die Höhe: „So meuchlings!

Majorenn biſt Du – zärtliche Bande halten Dich
nicht, ha, ha, ha, ha!“
„Nein, von Zärtlichkeit iſ

t allerdings zwiſchen
uns nie die Rede geweſen.“

Er wurde fahl vor Aerger, aber e
r wollte ihr

nicht zeigen, daß ihr Fortgehen ihn verdroß, hatte

e
r ihr doch oft genug geſagt, daß ſi
e alles ſchlecht

mache und daß e
r

ſi
e jeden Tag zehnmal zum

Kuckuck wünſche.

„Wen denken wir denn mit unſerer illüſtren Per
ſönlichkeit zu bejlücken? Falls Du aufjelegt ſein ſollteſt,
mir dies noch anzuvertrauen . . .“ er ließ den einen
Filzſchuh wie im höchſten Gleichmut auf der Fuß
ſpitze tanzen.

„Ich gehe in die Familie des Hofbeſitzers Haſen
kamp, nach Haidbergen, in der Nähe der Hamburger

Bahn.“
Heralsky ſprang empor. Sein eiſengraues, borſtiges

Haar ſchien ſich noch mehr zu ſträuben, das derb
geſchnittene Geſicht zuckte: „Ich leid' es nicht!“ ſchrie

e
r mit ſeiner mächtigen Stimme.

Sophie erſchrak, was fuhr plötzlich in ihn? Wenn

ſi
e

auch a
n

Ausbrüche unberechenbarer Launen gewöhnt
war, ſo erregt hatte ſi
e ihn doch ſelten geſehen.

Er ſchleuderte den Stuhl von ſich, daß er krachend

zu Boden fiel und ſtürzte, halb Unverſtändliches
murmelnd, hin und her: „Mein Fleiſch und Blut– unter ihre Fuchtel – ſoll ihr Brot eſſen! Soll
ſich mit ihrer Brut plagen!“ Er würgte, knirſchte
mit den Zähnen, fuhr ſich durchs Haar und verſuchte
ſich endlich zu faſſen. Nachdem e

r wieder in den
einen verlorenen Pantoffel geſchlüpft war, kam e

r zu

ſeiner Tochter zurück.

Mochte ihm auch ihre Abſicht aus beſonderen

Gründen nicht paſſen, ſo erkannte e
r

doch zu rechter
Zeit, daß mit ihr ſchlecht ſtreiten ſe

i

und daß e
r

klüger thue, ihr nichts in den Weg zu legen. Viel
leicht gewann auch, von einer andern Seite be
trachtet, ihr Plan gewiſſen Reiz für ihn; doch konnte
er's nicht laſſen auf ſie einzufahren: „Was ſitzſt Du

d
a und machſt 'en Paar Ogen wie 'ne dote Jans,“

ſpottete e
r. „In ſolche Heidentümer willſt Du krie

chen? Bauersleuten Deine hochtrabende Weisheit

auftiſchen? Jeſegnete Mahlzeit für das Verjnüjen!

Kannſt mir jefälligſt for’n Dahler leid thun!“
„Es iſt nur für den Anfang, aber kennſt Du

denn die Familie, Vater?“

–
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„Bin alle Jahre ein paarmal da mit Büchern
hauſiren jegangen.“

„Ich glaubte, Du kämſt nicht über die nächſte
Umgegend von Berlin hinaus.“ -

„Iſt 'ne Liebhaberei von mir, ſo 'n Ausflug.
Habe ja meinen Jewerbeſchein für das ganze Reich.“
Er lachte ſein bitteres, höhniſches Lachen. „Jeder
Menſch reitet ein Steckenpferd, und wenn ich's 'ne
Liebhaberei nannte, ſo iſ

t

doch von Liebe nichts da
bei.“ Wieder ein unheimlich grelles Auflachen. „Biſt
Du ſchon mit Deiner janzen wichtigen Mitteilung zu

Ende. Was weißt Du von dem Pack? Wie viele
von ihren Bälgern ſollſt Du unter die Fuchtel
kriegen?“

„Den älteſten Jungen geben ſi
e

von Haus. Die
beiden dann folgenden Mädchen von zehn und zwölf

Jahren unterrichte ich. Es ſcheint aber, als ſoll ic
h

mich ganz beſonders um eine faſt erwachſene Schweſter

der Frau, ein Fräulein Georgine Becker aus Mexiko,
kümmern, die von ihrem Vater zu den Verwandten
herübergeſchickt iſt.“

„Becker? – Aus Mexiko!“ rief Heralsky mit
den Ausdruck eines gereizten Tigers und fuhr auf
die Sprecherin zu.

„Nun ja. Es iſt eine kleine Stiefſchweſter von
Frau Haſenkamp, etwa ſechzehnjährig. Das Mädchen
ſcheint ſehr reich, ſehr verwöhnt und noch unerzogen zu

ſein. Möglich, daß ic
h

mit ihr meine Laſt bekomme.
Ich weiß dies alles nur durch den Geiſtlichen des
Dorfes, mit dem ic

h korreſpondirt habe.“

Faver Heralsky hatte ſich gefaßt: „Da werde ic
h

Dir bald jütigſt 'ene klene Staatsviſite abſchtatten
und mir die Roſen anſehen, auf die Du jebettet biſt.“
Die Tochter blickte nachdenklich vor ſich nieder.

Wenn dieſer Mann, den ſi
e Vater nennen mußte,

als zudringlicher Kolporteur in das Haus kam, in

dem ſi
e Aufnahme gefunden hatte, und man lernte

ihre Zuſammengehörigkeit kennen, ſo würde ihres
Bleibens dort nicht lange mehr ſein, davon war ſi

e

feſt überzeugt, und e
s lag ihr doch ſo ſehr daran,

in der erſten Stelle ein paar Jahre auszuhalten.
Entſchloſſen ſah ſi

e zu ihm auf und ſagte:

„Ich möchte ein geſchäftliches Abkommen mit Dir
treffen. Es wird Dir immer ſchwer, die Miete auf
zubringen; ic

h

bin bereit, Dir die Hälfte meiner
Rente, alſo dreihundert Mark als Beihilfe auszu
zahlen, unter der Bedingung, daß Du während
meines Dortſeins nicht nach Haidbergen kommſt.“
„Nicht für 'ne klene Million werd' ic

h

mir das

verkneifen!“ ſchrie e
r heraus und blickte dabei faſt

wie irrſinnig um ſich.
Sophie, obgleich gewöhnt a

n

das unberechenbare
Sprunghafte ſeines Weſens, erſchrak diesmal doch;

ſi
e

hatte gemeint, daß e
r mit beiden Händen zu

greifen und froh über ihre Unterſtützung ſein werde.

In ihrer kühl verſtändigen Weiſe begann ſie, ihm
die Sachlage rückhaltslos auseinanderzuſetzen, wäh
rend e
r wie ein Toller hin und her rannte und ſie

im Ungewiſſen war, o
b e
r

ſi
e höre und begreife oder
nicht. Endlich ſchienen ihre Worte Eingang bei ihm

zu finden. Er blieb vor ihr ſtehen und ſagte mit
verſchmitztem Lachen: „So 'en dummer Aujuſt bin

ic
h

doch nich, daß ic
h

meinen juten ahnſchtändigen

Namen d
a draußen vor die Hühner werfe! Keen

Menſchenkind ahnt in dem Neſte, wo ſich die Füchſe
jute Nacht ſagen, daß ſi

e

den Heralsky, den Herrn
Xaver Heralsky die Ehre haben, vor ſich zu ſehen.
Wie allerorten hier, wo ic

h

als Kolporteur ankomme,
bin ic

h

der olle, jemütliche Herr Kaver, der den Leut
chen die wunderhübſchen, trefflichen, äußerſt unter
haltenden, noch nie dajeweſenen, ſchönen Bücher
bringt.“

Er hatte das alles in einem gellenden, markt
ſchreieriſchen Ton herausgeſtoßen, der Sophie ver
letzte, aber ſi

e

hörte das Vorteilhafte für ſich ſo
gleich heraus: „Ich bin zufrieden, wenn Du mir
verſprechen willſt, mich auf Haſenkamps Hof nicht

zu kennen, falls wir uns dort begegnen ſollten, und

ic
h

will Dir, wenn Du mir das gelobſt, den Miet
beitrag geben.“

„Mit dem allerjrößeſten Verjnügen!“ rief er und
machte ihr ein in ſeinem verlotterten Anzuge ſelt
ſam ausſehendes Geſellſchaftskompliment. „Du kommſt
durchaus meinen Wünſchen entjejen. Meine Vater
ſehnſucht iſ

t

niemals wärmer als Deine kindliche
Bejeiſterung für meine Reize.“ Er lachte höhniſch
auf und ſchlarrte in ſeine Kammer.
Sophie zuckte die mageren Schultern und ver

ſenkte ſich in ihre Vorbereitung für den Nachmittags

unterricht. Noch bevor ſi
e aufbrach, durchſchritt ihr

Vater das Zimmer, um auszugehen. Er ſchien jetzt ein
anderer geworden zu ſein. Das ſtruppige, eiſen
graue Haar legte ſich gebändigt a

n

ſeinen ſtarken
Kopf. Statt der Brille mit den gefärbten Gläſern
trug e

r

einen goldenen Kneifer auf der mächtigen
Naſe, ſelbſt ſein Geſichtsausdruck erſchien verfeinert.
Sein Anzug war der eines Mannes aus der guten

Geſellſchaft. Ohne Sophie zu beachten, ging e
r

durch

die Stube und verließ ſeine Wohnung.
Draußen ſtand e

r

einen Augenblick vor der

Karte mit: „Paula Serafine Leginska, Sängerin“

ſtill und ſchmunzelte das Blättchen an. Ja, es war
ganz praktiſch von der Kleinen, hier außen den
Fingerzeig anzuheften. Mochte doch mancher e

s vor
ziehen, über die Hintertreppe herauf zu huſchen.

Paula Serafine Leginska hieß eigentlich Paulin
chen Leggehuhn. Ihre Mutter war eine Grün
warenhändlerin am Alexanderplatz, auf dem die

Tochter als naſeweiſes, frühreifes Ding eine Zeit
lang ſehr bekannt geweſen war. Sie herrſchte mit
kecker Zunge im Keller der Alten und noch mehr
vor demſelben auf der Straße.
Ihre hübſche Stimme und ihr friſches, junges

Perſönchen wurden von einem Geſanglehrer entdeckt,

der ſich beider bemächtigte und als Entgelt Pauline
der Bühne zuführte. Die ſchwarzäugige Kleine mit
dem Stumpfnäschen und den geſchmeidigen Be
wegungen paßte ſehr gut zur Soubrette. Selbſt
verſtändlich durfte man von Frau Leggehuhns Tochter
keinen vornehmen Anſtand erwarten. Sie wurde
zuerſt am Friedrich Wilhelmſtädtiſchen Operettentheater
Choriſtin; nachher vertraute man ihr kleine Solo
partien an, in denen ſie, dank einer eifrigen Claque,
großen Beifall fand.
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Dem artigen Geſanglehrer waren andere gute

Freunde gefolgt, und jetzt wohnte und lebte Paula
Serafina in der allerangenehmſten Weiſe.

Sie ſah ſogar einmal in der Woche einen Kreis
unterhaltungsbedürftiger Herren neben einigen Kol
leginnen bei ſich. Man muſizirte, ſoupirte, und
dann, wenn man ſich überzeugt hatte, daß alle
Thüren wohl verſchloſſen waren, wurde Bank auf
gelegt und polizeilich verbotenes Haſard geſpielt, ein
Vergnügen, das bis gegen Morgen zu dauern pflegte,

und von dem man unter einigen Vorſichtnahmen
fortſchlich, um bei den Wächtern der öffentlichen
Sicherheit ja keinen Anſtoß zu erregen.

Xaver Heralsky trug einen Schlüſſel zur Hinter
thür der Leginska bei ſich; e

r

öffnete und trat ein.
In der zunächſt gelegenen, offen ſtehenden Küche ſaß
ein ſchlumprig ausſehendes Zöfchen mit der halben

Seite auf dem Tiſche und löffelte einen kleinen Koch
topf aus; es war Schokolade darin, von der ihr run
des Näschen und ihre Mundwinkel die Spuren zeigten.
„Schmeckt's, Nettchen?“ fragte e

r.

„Wie ſollt' et nich?“ ſagte ſi
e und wiſchte ſich

die Hand a
n

der roten Kattunbluſe ab. „Ich werde
doch keene ſo dumme Pute ſind, dat ic

h

für mir
nich mitſorgen thue.“
„J bewahre! Schön Nettchen ſoll keiner für

dumm kaufen! Kommſt Du 'mal feſte unter die
Schrubbürſte und machſt dann die ſchmachtijen Ojen:

wie Veilchen in der Butterſauce, ſo nimmſt Du's
gleich mit dem Fräulein auf.“
„Ach, drücken Sie ſich doch, Sie oller lackirter

Affe Sie!“
Er hielt ſich auch nicht länger bei ihr auf, ſon

dern ſchritt den langen Gang hinunter, der nach

vorn führte. Hier klopfte e
r a
n

die letzte Seiten
thür und trat in das Boudoir der Leginska, das
heißt in ein bunt ausgeſtattetes, ſehr unordentliches

kleines Gemach, in dem die Sängerin, ihre Schoko
lade ſchlürfend, auf dem Sofa lag. Ein atem
beraubender Dunſt von verſchiedenen Parfüms, von
Puder und verbrauchter Luft ſchlug ihm entgegen.
Sie war eine hübſche Perſon mit lebhaften

dunklen Augen und krauſem, rötlich braunem Haar.

Ein ſehr vertragener, einſt gelblichweißer Schlafrock
mit zerriſſenen Spitzen und locker hängenden blauen
Schleifen, umhüllte ihre volle Geſtalt.
„Na, Barönchen,“ lächelte ſi

e und ſtreckte ihm

ihre Hand hin, „wat bringen Sie Jutes?“
Er warf etliche Kleidungsſtücke von einem Stuhl

und ſetzte ſich ihr gegenüber: „Die drei mit ver
ſchiedener Handſchrift jeſchriebenen feinen Billets an

den Direktor, in denen man Sie als Carmen zu

ſehen verlangt, ſind abjeſchickt.“

„Und wird er drauf reinfallen?“
„Es ſtehen jute Namen darunter.“
„Was weiter?“ -

„Wie viel Kränze ſpendiren Sie ſich zu morjen
abend?“
„J, wo werd' ic

k

denn immer! Der blonde
Adolf, Goldſöhnchen, Lieutenant Süßholz und der
dicke Philippſohn ſchworen ſämtlich, ſi

e wollen mir

welche werfen.“
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„Bon. Andere Aufträge?“

„Sie ſollten wieder mit Ihrem richtigen Avec
auf'n Jimpelfang jehen, Alterchen; ſo'n würdiger
Rentier, wie Sie ſind. Sie wiſſen, das Komite
zahlt Ihnen für jeden, den Sie anſchleppen und der
neu pointirt, 'en ſchönes Douceurchen.“

„Wollen's verſuchen; iſ
t

nicht ſo leicht.“
„Ach, Sie Komödiante, Sie können alles!“
„Und weiter . . .“

„Na, das Souper zum Donnerstag,“ ſi
e tupfte

mit einem zerknitterten Spitzentaſchentuche ein paar

Schokoladenflecke von ihrem crèmefarbenen Kaſchmir

und rief: „Der Abend muß wieder jottvoll werden!“
„Büffet mit kalter Küche wie's vorigemal?“
„Ja, viel Mayonnaiſen und Champagner auf

Eis, der reizt und macht Luſt zum Wagen.“
Sie plauderten noch eine Weile; als er aufſtand,

um zu gehen, ſtreckte e
r ihr die offene Hand hin:

„Wir haben zwanzig Mark für die Billetdour ver
einbart, die ic

h

von wegen Carmen a
n

den Direktor
jeſchrieben habe, alſo berappen.“

Sie ſchlug ihn leicht unter die Hand: „Ja,
Kuchen! Die jiebt's erſt, wenn ic

h

Carmen ſpiele.“

„Sie wiſſen, Paulinchen, daß ic
h

Ihnen nichts
pumpe.“

-

„Na, Jünglingeling, keene Bosheit nich!“ Wie

ſi
e

ihn anlachte und welch drollige Geſichter ſi
e

ſchnitt.

„Man immer jut ſind, ic
h

werde mich doch mit

Vattern nich verzanken!“

Er zuckte grämlich die Achſeln, murrte: „Nichts
auf der Welt umſonſt,“ verließ ſi

e aber, ohne weiter

auf die Zahlung zu dringen.

Jünfzehnles Kapiteſ.

Die Bergens rüſteten zu ihrer Ueberſiedlung in

die Stadt. Nur noch einmal fand Adelheid Zeit
mit ihren Ponies nach Haſenkamps Hof zu fahren;

ſi
e

konnte Anton nur flüchtig begrüßen und holte
Jorja aufs Schloß. Hier blieben die beiden Mäd
chen neben der Baronin, die e

s intereſſirte, Jorja
wiederzuſehen und zu beobachten.
Joſias, ſonſt unzertrennlich von den Damen, er

ſchien heute nur flüchtig, e
s

bedürfe für die nahe
Abreiſe noch mancher Vorbereitungen und e
r wolle

nur Fräulein Becker Lebewohl ſagen. Er ſprach
förmlich, aber das Auge der Mutter gewahrte, daß

e
r

ſeine Bewegung kaum beherrſche.

„Was iſt eigentlich mit Ihnen geſchehen, Don
Joſe!“ fragte Jorja in ihrer kindlichen Offenheit.

„Sie ſehen ja ſo abgeblaßt und trübe aus wie ein
Schatten Ihrer ſelbſt und waren ſonſt doch immer
unterhaltend und vergnügt.“

Adelheid lachte: „Dies Kompliment hat man
meinem Bruder gewiß noch nicht oft gemacht.“

„Ich bedaure, mein gnädiges Fräulein,“ er
widerte e

r gezwungen, „daß ic
h

Ihnen keinen an
genehmeren Eindruck zurücklaſſe, aber im gegenwär

tigen Falle kann ic
h

wirklich Ihren Wünſchen nicht
entſprechen.“

Er war ja unglaublich ſteif.
denn gar nicht auf Berlin?
himmliſch!“

„Freuen Sie ſich
Ich denke mir e

s

;
S
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„Sie wiſſen, daß wir wegen meiner Mutter
Geſundheit hingehen und ic

h

beſonders meiner Stu
dien halber.“
„Ach, das iſ

t ja alles nicht ſchlimm, die edle

Sennora iſ
t

wieder ganz wohl, und wenn das Stu
diren Sie langweilt, ſo laſſen Sie's und amüſiren
ſich ſtatt deſſen.“
Er lächelte bitter und empfahl ſich; die Mutter

aber verſuchte, als er gegangen war, ſein Weſen in

ein günſtiges Licht zu ſetzen und herauszulocken, wie
Jorja über ihn denke. Das wurde ihr nicht ſchwer,
denn Vorſicht oder Verſchloſſenheit gab e

s

noch kaum

im Herzen der Kleinen.
„Don Joſe war immer ſo reizend,“ rief ſi

e leb
haft, „ſo artig und freundlich wie möglich, ic

h

habe

nie einen liebenswürdigeren Hidalgo geſehen! Noch
auf dem Balle, bis . . . bis . . . ja, bis ihn im

Garten ſo fror, d
a

hat e
r

ſich gewiß erkältet.“

Die Baronin nickte: „Sie haben recht, mein
Kind, hoffentlich wird e

r das Leiden bald über
winden.“

Als Jorja heimkehren wollte, was heute früher
geſchah als ſonſt, gebot die Baronin ihrer Tochter,
die Freundin nicht länger zu begleiten, als bis man
Herrn Haſenkamp, der ſi

e ja wieder abholen wolle,
getroffen habe.

chen gingen. Joſias ließ ſich nicht ſehen.
Sie einigten ſich, während ſi

e

nach Anton aus
ſchauten, wieder darüber, daß ſi

e gar zu gern mit
einander tauſchen würden, und malten eine der

andern aus, wie angenehm ihre Lage ſei. Dann ſagte
Adelheid:

„Wir ſind doch rechte Freundinnen geworden,
liebe Jorja, wollen wir uns nicht das ſchweſterliche
Du geben, man ſteht in Deutſchland dadurch viel
näher.“
„O, gern, liebe Adelheid !“

Die Baroneß umfaßte in ihrer herzhaften Art
die Kleinere und wollte ſi

e auf den Mund küſſen;
dieſe neigte ihr aber die Stirn entgegen.
„Warum thuſt Du das?“
Jorja errötete: „Ich bin nicht a

n

den Kuß
gewöhnt.“ Sie gingen Arm in Arm und voll Wärme
für einander weiter.
Als ſi

e

am Parkgitter vorbei waren, kamen ſi
e

a
n

ein Feld, wo Kartoffeln ausgenommen wurden.

Sie blieben ſtehen und ſahen der Arbeit zu. Eine
Reihe von Frauen kniete auf dem Boden und ſam
melte die Frucht aus dem aufgepflügten Lande, das

ſi
e mit den Händen durchwühlten. Schon gefüllte

Säcke ſtanden aufgerichtet und ein Mann ſchritt

Adelheid verſprach e
s und die Mäd

Während ſi
e ſo ſprachen und ihrem Wege den

Rücken wandten, war Anton aus einem Gebüſch

von einer Arbeiterin zur andern und entleerte ihre
MUlden.

„O, wie abſcheulich!“ rief Jorja ſich ſchüttelnd,
„ſo in den Schmutz zu greifen!“

„Die liebe Muttererde iſ
t

doch kein Schmutz,“

entgegnete Adelheid eifrig. „Ich möchte nichts lieber
als d
a

knieen und die nahrhafte Gottesgabe in

meinen Korb ſammeln. Wie reinlich und lecker die
gelben Knollen aus der dunklen Erde hervorſehen
und wie man ſich freuen muß, wenn man hier und

d
a

noch ein Neſt findet!“

hervor und hinter ſi
e getreten. Er hatte die kurze

Unterredung angehört und fühlte, wie e
r

ſeinem

ganzen Weſen nach auf Seiten der Baroneß ſtehe.

Jetzt wandten ſich die Mädchen und begrüßten ihn.

„ Ich muß Ihnen hier Lebewohl ſagen, Herr
Haſenkamp,“ ſprach Adelheid mit leiſe bebender
Stimme. „Uebermorgen reiſen wir. Es gibt noch
viel zu thun. Meine Mutter kann mich ſchwer ent
behren; ſi

e wünſcht, daß ic
h

gleich ins Haus zurück
kehre, auch Joſias hat nicht mehr Zeit gefunden,
uns zu begleiten.“ Sie reichte ihm die Hand.
„Möge e

s Ihnen wohl gehen, Baroneß. Wer
den Sie a

n Georgine ſchreiben?“ Auch ſeine Stimme
klang unſicher.

„Gern will ic
h

ſchreiben und auf Nachricht hoffen.“
„Ach ja, liebe Adelheid ! Du erzählſt mir, wie

ſchön e
s in Berlin iſt! Was wird's von hier zu

melden geben? Winter, Kälte, Langeweile!“ Jorja
ſchüttelte ſich. „Aber bald kommt mein lieber Vater,

und dann will ic
h

ihn bitten, daß wir auch nach
Berlin gehen.“

Während ihre kleine Gefährtin plauderte, ſtanden

die beiden Abſchiednehmenden Hand in Hand und
blickten ſich in die treuen, vielſagenden Augen. Mehr
durften ſi

e

ſich jetzt noch nicht gewähren und ſo

ſchieden ſie.

Bevor Adelheid in der Allee verſchwand, wandte

ſi
e

ſich noch einmal, ſchwenkte ihr Tuch, und e
r,

der ſich eben auch umſah, erwiderte dieſen letzten
Scheidegruß mit dem Hute. Wie ſchwer und weh

ihnen jetzt beiden ums Herz war! Was würde
ihnen das Frühjahr bringen? Sollten ſi

e

hoffen

oder fürchten?

Noch ein anderes Scheiden veranlaßte bald

darauf in Haſenkamps Hauſe manche Aufregung.

Fritz ſollte das Elternhaus verlaſſen und auf die

Schule gehen. Auch für Jorja war der Abſchied
von ihrem treuen Freunde und Gefährten Federigo

ein tiefempfundener Kummer.

-

Der Korbwagen ſtand angeſpannt vor der Haus
thür. Der Vater ſaß darauf und hielt die Zügel, er
wollte ſeinen Knaben in das fremde Haus begleiten.
Auf dem zweiten Stuhle ſtand Fritzens Koffer, neben
dem der Knecht ſaß, der den leeren Wagen von der

Station zurückfahren ſollte.
Der junge Reiſende ſelbſt lag noch in den Armen

ſeiner Mutter, die in Thränen zerfloß und ſich von
ihrem geliebten Aelteſten nicht trennen konnte.
Die Geſchwiſter ſchluchzten und ſchrieen laut, alles

Geſinde hatte ſich verſammelt, die Mägde hielten

ihre Schürzenzipfel vor den Augen und ſtießen dann
und wann ein leiſes Geheul aus, die Knechte ſahen
grimmig darein und verbiſſen ſich die aufſteigende
Rührung; ſi

e

hatten alle den lebhaften, gefälligen
Jungen, der unter ihren Augen aufgewachſen war,

beſonders gern. Selbſt die Hunde drängten ſich
anteilnehmend herzu.
Jorja lehnte, mit ihrer Betrübnis kämpfend, in

der Thür, ſi
e

hob dann und wann den Fächer vor
die Augen, um ihre Thränen zu verbergen.
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Philipp Haſenkamp zog ſeine Uhr und brummte,
es ſe

i

nun aber Zeit. Da riß ſich Fritz aus den
Armen ſeiner Mutter los und ſtürzte noch einmal
auf Jorja zu. E

r

umfaßte ſi
e ſtürmiſch und wollte

ſi
e auf den Mund küſſen. Sie aber erſchrak und

bot ihm die Wange. Er lief davon, ſprang auf
den Wagen und fuhr ab.

Die arme Betty ſtand verſtört da, während ihre
drei nachbleibenden Kinder ſich unter Geſchrei a

n

ſi
e

klammerten; dann ging alles wieder a
n

die Tages
arbeit.
Jorja war ſinnend nachgeblieben. Weshalb hatte

ſi
e

den guten Jungen, dem ſi
e

herzlich zugethan war,

nicht auf die Lippen küſſen mögen? Es überlief ſi
e

etwas wie ein Schauder der Abwehr, wenn ſi
e a
n

die Möglichkeit dachte.

Sie war a
n gar keine Liebkoſung gewöhnt. Die

alte Pepa hatte nur gewagt, ihr Hand oder Kleid

zu küſſen. Miß Carden? Jorja mußte lachen, wenn

ſi
e

ſich die ſteife Schottin küſſend dachte. Und ihr
Vater, ſi

e erinnerte ſich nur des einen Scheidekuſſes

auf die Stirn. Auch hier hatte kein anderer Mund

je ihre Lippen berührt und dabei ſollte e
s

bleiben.

- Frau Betty war mit dem allmälichen Beſinnen– über das ihre ſchwerfällige Natur nicht hinaus
konnte – zu dem Entſchluſſe gelangt, daß ſi

e

doch

etwas ausgiebiger für die bald zu erwartende Er
zieherin ſorgen müſſe, als ſi

e

e
s anfänglich beabſich

tigt hatte. Ein großes Zimmer neben der Küche,

in dem bisher zwei Leinenkoffer und eine Zeugrolle
ſtanden, war nach vielen Ueberlegungen geräumt

worden. Philipp hatte einen eiſernen Ofen ſetzen
und den Raum mit Tapete auskleben laſſen und

dann war a
n Hausrat hineingetragen, was ſich fand.

Bettys Ordnungsſinn hatte nachgeholfen und man

war der Ehre des Hauſes doch auch etwas ſchuldig!

Das Bett ſtand hinter einem Vorhange, der, auf
Bindfaden gezogen, eine Ecke abteilte; durch die beiden

mit hellen Kattungardinen verzierten Fenſter ſah

man in den Garten; ſogar ein kleines Sofa hatte
ſich gefunden ſamt einem ſtarken Tiſch, a

n

dem der

Unterricht gegeben werden konnte.

Und nun ſaß endlich die viel beſprochene Ber
liner Gouvernante, friſch von der Station angekom
men – ebenſo wie damals im Sommer Jorja –

im Wohnzimmer mit der Familie am Kaffeetiſche.
Schlicht, natürlich und unbefangen war Sophie

Heralsky in den fremden Kreis eingetreten. Ihr
ruhig verſtändiges Weſen erweckte Vertrauen, und

ihre Beſcheidenheit und Zurückhaltung wirkten er
mutigend ſelbſt auf die verlegene Hausfrau. Da war

in dem Weſen des blaſſen Mädchens auch kein Zug
von Vordrängen oder von dem Beſtreben, die Mei
nung über ſich günſtig zu beeinfluſſen.

Als Betty ſi
e in ihr Zimmer führte, ſchien

Sophie ſehr befriedigt zu ſein, und in der That,
verglichen mit ihrer halbdunklen Berliner Stube, die
als Wohnraum und Durchgang für den polternden

Vater diente, war dies hier ein freundliches Gemach.

Als Betty mit der Fremden die Wohnſtube ver
laſſen hatte, wurden Urteile über die Neuangekom
mene laut.

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.IX. 7.

„Gar nicht ſchnodderig“, wie man ſich ſo 'ne

Berlinerin denkt,“ meinte Philipp, „ſoll ja eigentlich
ein Wunder ſein, wenn ein Berliner Frauenzimmer

beſcheiden iſt. Unterwegs hat ſi
e

auch recht ruhig

und vernünftig mit mir geſprochen.“

„Trotz der Brille und dem grauen Kleide ſieht

ſi
e ganz fein aus,“ meinte Jorja. „Zwiſchen Donna

Sofia und meiner ſtockigen Miß Carden iſt jeden
falls ein himmelweiter Unterſchied.“
„Schön, daß ſi

e

nicht aufgefliet iſ
t

wie gewiſſe

Leute!“ rief das kecke Lottchen, das noch immer
gern die kleine Tante neckte.

„Was weißt Du davon?“ ſagte Jorja und blies
der Stumpfnaſe den Dampf ihrer Cigarrette ins
Geſicht, ſo daß die Kleine nieſen mußte, „Egitte!“

ſchrie und davon lief.
„Mir ſcheint auch,“ ſchloß Anton, der in letzter

Zeit ein viel ernſteres Weſen angenommen hatte;

„Du kannſt froh ſein, Philipp, daß die junge Perſon
einen ſo angenehmen Eindruck macht.“
Abends, als das Haſenkampſche Ehepaar in

ſeinem Schlafzimmer miteinander allein war, ſagte
der Mann: „Jetzt weiß ic

h

auch, Bettychen, wie
Du mit der Frau Superintendentin auseinander
kommſt. Dieſe kleine Schulmeiſterſche iſ

t

gerade die

Rechte, die Du vorſchieben kannſt. Laß ſi
e

man

nach der Pfarre rennen ſo viel ſi
e will. Du haſt's

dann nicht nötig. Frau und Ofen gehören ins
Haus!“
Betty, die eben das blonde Haar unter ihre

Nachtmütze ſtrich, entgegnete erleichtert: „Das iſ
t

doch zum wenigſten etwas! Aber ſi
e

ſcheint wirklich
ganz nett. Haſt Du wohl geſehen wie gut ihr der
Kaffee ſchmeckte und wie unſer kleiner Heinrich gleich

zutraulich wurde?“
Sophie Heralsky ruhte nun zum erſtenmale unter

einem fremden Dache und war vorausſichtlich für
längere Zeit von der peinigenden Geſellſchaft ihres
Vaters befreit. Sie dankte Gott dafür in einem
inbrünſtigen Gebet. Sie fühlte, ja ſie wußte es ſchon,
hier herrſchten Verwandtenliebe und treue Zuſammen
gehörigkeit, hier gab e
s ſchlichte, reine Verhältniſſe

und ein freundliches Miteinanderleben. Wie das
der von täglichem Unfrieden Gequälten wohl that!

Sie hoffte, ihr Vater werde den Pakt halten,

den ſi
e mit ihm geſchloſſen hatte. Wenn nicht, wenn

e
r

ſich's doch herausnahm und ihre Stellung bei
dieſen harmloſen Menſchen erſchütterte, ſo war ſi

e

feſt entſchloſſen, ihm nie wieder einen Pfennig von

dem ihrigen zu geben. Er wußte das, er kannte
ſie, und ſi

e glaubte, e
r

werde ſich hüten, mit ihr
ganz zu brechen.

Außerordentlich raſch gewöhnte Sophie ſich a
n

die ſchlichte Hausordnung, ſi
e

konnte den Anſprüchen,

die a
n

ſi
e geſtellt wurden, leicht genügen und ſchuf

ſich eine den Verhältniſſen angepaßte Tageseinteilung.

Die Mädchen brauchten einen genauen Unterricht in

allen Anfangsgründen, d
a viel vernachläſſigt worden

war. Den kleinen Heinrich würde ſi
e

mehr aus
Neigung als aus Pflicht beſchäftigen und beaufſich
tigen. Ihre ſchwierigſte Aufgabe blieb eine erzieh
liche Beeinfluſſung Jorjas.

23
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Die beiden jetzt ſo nah aufeinander Angewieſenen

waren völlig verſchiedene Naturen.
Sophie, die Aeltere und Klügere, karg gewöhnt,

verſchloſſen, ſtreng gegen ſich und andere, nüchtern
und von beſtimmten, klar durchdachten Grundſätzen
geleitet. Jorja dagegen verzogen, mit dem offenen
Vertrauen eines Kindes, dem die ganze Welt ent
gegenlacht und mit den Anſprüchen, als ſe

i

alles

Beſte nur für ſi
e da, anderſeits talentvoll, von poe

tiſchem Trieb und Schwung und in ihren Handlungen

von Anreiz des Augenblicks beſtimmt und abhängig.

Was die Kenntniſſe der kleinen Merikanerin be
trafen, ſo war Sophie überraſcht, wie gewiſſenhaft

die Schottin vorgearbeitet hatte und wie wenig nach

zuholen war. In den Sprachen ſtanden Lehrerin
und Schülerin ſogar faſt auf gleicher Stufe.
Die große Verſchiedenheit ihrer Begabung und

Eigenart ließ Sophie der Jüngeren Weſen noch un
berechtigter und unreifer erſcheinen als e

s
ſachlich

beurteilt ſein mochte, und die junge Grzieherin be
ſchloß, hauptſächlich durch gute Lektüre und ver
ſtändige, überzeugende Erörterungen auf die Anver
traute zu wirken.

Ein großer Uebelſtand war es, daß Sophie mit
den ſchönen Künſten auf geſpanntem Fuße ſtand.

Sie hatte auch aus dieſem Grunde mit einer be
ſcheidenen Stelle fürlieb nehmen müſſen. Sie beſaß
weder Gehör und muſikaliſches Talent noch Blick
und Hand zum Zeichnen.

Ueber ihre Vorlagen von Geräten, Häuſern und

Bäumen lachte Jorja, ſo unwirklich kann ihr alles vor.
Vielleicht lachte ſi

e

auch vor Vergnügen, daß ihr
nun doch vermutlich für die kurze Zeit, die ſi

e

noch

hier ſein würde, die angenehme Abwechslung, beim

Padre zu zeichnen und zu malen, geſchaffen werden
llllllle.

Endlich kamen die ſehnlich erwarteten Briefe von

Friedrich Becker aus Virador für die Seinen an.
Jorja brach in lauten Jubel aus, ſchwieg aber be
troffen als ſi

e geleſen hatte. Betrübt ließ ſi
e

das
Blatt ſinken.
Ihr Vater ſchrieb, daß e

r mit einer Menge von
Widerwärtigkeiten zu kämpfen habe, daß ſich zum
Verkauf der Hacienda und des Rancho keine Ge
legenheit biete, und daß e

r für den Winter noch
nicht a

n

ſein Hinüberreiſen denken könne.
Gegen den Schwiegerſohn ſprach Becker ſich noch

eingehender über ſeine geſchäftliche Lage aus, die ihn
zwinge dort zu bleiben. Er bat Haſenkamp ferner
hin treu für ſein kleines, verzogenes Mädchen zu

ſorgen und alles zu thun, damit ſi
e

die Unbilden

eines norddeutſchen Winters gut überſtehe. Jorja
ſolle unter jeder Bedingung dort bleiben, wo e

r

ſi
e

in liebevoller Obhut wiſſe und ihretwegen ruhig ſein

könne. Sie habe ihm auch ſehr vergnügt geſchrieben,

und e
r ſe
i

froh, daß e
s ihr dort ſo gut gefalle.

Es freue ihn, daß eine jugendliche Lehrerin und
Gefährtin gewonnen ſei, und e
r hoffe, daß Jorja
den Winter beſonders anwende, ihr hübſches Zeichen
talent auszubilden.

Man las dieſe Briefe gemeinſchaftlich unten im

Wohnzimmer.

„Warm wollen wir es Dir ſchon machen, liebes
Schorſinchen,“ ſagte Betty freundlich; „den Torf
haben wir ſelbſt, damit brauchen wir nicht zu ſparen.“
„Und d

a wir nun beſtimmt wiſſen, daß Du
hier bleibſt,“ fügte Haſenkamp hinzu, „mußt Du Dir
nur gleich Mäntel, Pelzgeſchichten und ordentliches
Fußzeug kommen laſſen. Denn nun hat's ein Ende

mit den weißen Kleiderchen und Tanzſchuhen. Betty

oder Fräulein Heralsky können Dir dabei raten.“
Als Philipp ſich, eine Zuſtimmung erwartend,

nach ſeiner kleinen Schwägerin umſah, hatte ſi
e

leiſe
das Zimmer verlaſſen.
Jorja wurde oben in ihrer Stube zum erſten

male von Heimweh gepackt und geſchüttelt. Sie
lag in der Sofaecke, hatte den Kopf in die Kiſſen
gedrückt und ſchluchzte kläglich. O, o

,

wie ſollte ſi
e

e
s hier während des ganzen, langen Winters aus

halten?
Ja, ſi

e

hatte im Sommer geſchrieben, wo ihr

alles neu war, daß e
s ihr hier recht gut gefalle,

aber jetzt wurde e
s

ſchon immer kälter und unfreund
licher und ſi

e fand e
s

abſcheulich.

Aber ſi
e durfte den Verwandten nicht zeigen,

wie ſchlimm e
s ihr zu Mut war, die konnten ja

nichts dafür, die thaten ihr nur Liebes und Gutes;
e
s würde undankbar ſein und herzlos, wenn ſi
e

ſich's

merken ließ, wie ſehr ſi
e

ſich fortſehnte.
Ob Bergens ſi

e

denn nicht einladen würden?

Adelheid war ja ihre neue Schweſter und Don Joſe
war ihr Freund. In Berlin mochte e

s

hübſch und
unterhaltend ſein. Wie ſi

e Adelheid beneidete! Und

die machte ſich nicht einmal viel aus ihrem Vorzug.

Aber wenn ſi
e

nicht von ſelbſt darauf kamen, ſi
e

um ihren Beſuch zu bitten, durfte ſi
e

ſich nicht dazu
drängen.

O, daß ihr Vater auch ſo lange fortblieb! Mit
ihm ſtand ihr die ganze Welt offen und ſi
e gehörte

ja auch nirgend hin wie a
n

ſeine Seite.
Sophie Heralsky hatte Jorja beobachtet und ge

ſehen, wie enttäuſcht und betrübt ſi
e davon geſchlichen

war. Nach einiger Zeit, die ſi
e

der Kleinen für
ihren Schmerz gönnte, verließ auch ſi

e das Zimmer,

um Jorja oben in ihrer Stube aufzuſuchen und wo
möglich zu tröſten. Jedenfalls konnte die betrübte
Seele ſich ihr eher öffnen als jemandem von der
Familie. Durch eine vertrauliche Ausſprache würde
Jorja ihr näher treten, und ſi

e

den Einfluß gewil
nen, den ſi

e

ſuchte. -

Als Sophie neben der Treppe ſtand, kam ihr
ein ſchlanker Mann mit lockigem, braunem Haar
und ſtrahlenden, grauen Augen entgegen. Er war
durch die hintere Thür, die aus dem Garten ins
Haus führte, eingetreten.
Sie hemmte ihre Schritte und blickte zu ihn

auf. Als ſich die beiden Augenpaare begegneten,
wußten ſi

e genau, wen ſi
e vor ſich ſahen.

Gottfried Engelke hatte die Photographie dieſes
klugen, eigentümlich geſchnittenen Geſichtes o

ft

mit

Teilnahme betrachtet.
Sophie vermochte ſich keine Rechenſchaft darüber

zu geben, woher ſi
e ihn mit voller Beſtimmtheit e

kannte. Sie blieb ſtehen und e
r ſagte:
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„Darf ic
h

mich Ihnen vorſtellen, Fräulein He
ralsky? Paſtor Engelke, Ihr Korreſpondent. Es
freut mich, daß Sie glücklich angekommen ſind.“
Sie grüßte: „Ich bin eigentlich ſchon in Berufs

thätigkeit. Unſere arme Georgine hat eben von
ihrem Vater die Nachricht erhalten, daß ſein Kommen
hinausgeſchoben iſt, und daß ſi

e

noch den ganzen

Winter hier bleiben ſoll. Sie hat ſich hinaufge

flüchtet und iſ
t gewiß ſehr betrübt. Ich wollte gehen

und ſi
e tröſten!“

In ſeinen Augen flammte ein Strahl unwill
kürlicher Freude auf, der e

r aber keine Worte lieh.

E
r

ſtreckte Sophie die Hand hin und ſagte: „Das

iſ
t recht, Fräulein Heralsky, ſtehen Sie der armen

Kleinen in jeder Not bei!“

Dann gingen ſi
e

beide ihren Weg. Sie lief die
Treppe hinauf und e

r betrat das Wohnzimmer der

Familie.
Als Jorja der Kommenden anſichtig wurde,

richtete ſi
e das verweinte Geſichtchen aus den Kiſſen

auf: „O, Donna Sofia, ic
h

habe e
s

nicht für
möglich gehalten, daß mein lieber Vater mich ſo

lange allein laſſen würde!“

„Die Enttäuſchung iſ
t gewiß ſchwer für Sie,“

erwiderte die junge Lehrerin mitleidig. „Ich weiß

ja ſchon, daß Sie ſich von hier weg ſehnen.“
„Wie ſollte ic

h

nicht? Iſt es hier nicht häßlich,
einſam und langweilig? Sie ſind ja alle gut gegen
mich; ſi

e dürfen e
s

auch nicht wiſſen, daß ich's hier

ſchrecklich finde, nur Ihnen geſtehe ic
h

es. Aber

habe ic
h

nicht recht? Sie, die Sie aus der ſchönen
großen Stadt kommen, finden e

s hier gewiß auch

abſcheulich?“
„Nein, mich erquickt die Ruhe und der offene,

freundliche Verkehr im Hauſe.“
„Aber die tödliche Langeweile!“

„Dagegen gibt es Mittel.“
„Mittel? Ich habe auch ſchon von Haſchiſch

und Opium gehört.“

Sophie lachte: „J bewahre, Kind! Meine Mittel
ſind beſſer. Eine hübſche, intereſſante Handarbeit,

gute Lektüre, Ausbildung eines Talents. Dabei ver
geht die Zeit im Fluge, und dann iſ

t plötzlich der
Frühling d

a und mit ihm Ihr lieber Vater.“
Jorja lächelte ſchon wieder, ſi

e

hoffte ſo leicht,

und die Freude war ihr eigenſtes Element.
„Wollen Sie mir helfen, Donna Sofia?“
„Gewiß, ic

h

bin ja dazu hier.“
In dieſem Augenblicke wurde die Zimmerthür

geöffnet, Betty ſteckte ihr freundliches Geſicht mit
den blanken roten Backen herein; ſi

e

kam liebevoll

alf Jorja zu, die ſich ſchnell aus ihrer Ecke erhob.
„Der Herr Paſtor iſ

t unten, Schweſterchen,“
ſagte ſi

e und ſtreichelte die heiße Wange der Betrübten.
„Wir haben ja a

ll lange gern gewollt, daß Du 'en
büſchen bei ihm malen ſollteſt. Na, er will ja auch

ſo gütig ſein, aber es wäre doch nett, wenn Du ihn
noch ſelber bäteſt.“ -

Jorja errötete und warf den Kopf auf. „Wes
halb bitten? E
r

hat e
s ja ſchon längſt angeboten.“

Sophie legte ſich mit ihrer ruhigen, überzeugen

den Stimme ins Mittel:

„Fräulein Becker wünſcht den Unterricht, d
a iſ
t

e
s ja ſelbſtverſtändlich, daß ſi
e drum bittet.“

Sie nahm Jorjas Hand und führte die Willen
loſe – die im Grunde froh war, daß man ſi

e aus

dem Schmollwinkel, in den ſi
e ihr Kummer getrieben,

erlöſte – ins Wohnzimmer hinunter.
„Ich bringe Ihnen hier Ihre Schülerin, Herr

Paſtor,“ ſagte Sophie ſcherzenden Tones. „Eigent

lich iſ
t

ſi
e ja die meine, aber d
a

ic
h

mich unzuläng

lich fühle, muß ic
h

um Ihre gütige Unterſtützung
bitten und Fräulein Becker, die ſich große Freude
von Ihren Unterricht verſpricht, möchte natürlich
gern ihre Bitten mit den meinen vereinigen.“

„Wenn e
s

denn nicht anders geht,“ ſagte das
trotzige Kind zögernd, „aber Sie dürfen nicht wieder

ſo ſchlimm ſein.“

„ Bedingungslos, Fräulein Becker, der Lehrer
hat das Recht zu tadeln und wird e

s ausüben.

Gehen Sie darauf ein?“
Sie nickte und e

r war damit zufrieden; wie ver
weint und traurig ſi

e ausſah! Das arme kleine
Ding, er begriff ja, daß ſi

e hier ihr Lebenselement
nicht fand, und daß man ihr helfen mußte, den be
vorſtehenden Winter, von deſſen Troſtloſigkeit ſi

e

ſich

doch noch keinen rechten Begriff machen konnte, zu

ertTagell.

Man begann nun das Nähere über die Mal
ſtunden feſtzuſetzen. Fräulein Heralsky ſollte ant
Dienstag und Freitag morgen mit ihrer Schülerin

nach dem Pfarrhauſe kommen, wo man das große

helle Zimmer für die Kinderlehre immer zur Ver
fügung hatte. Sophie – von Gottfried ermutigt –
wollte auch noch einen Verſuch wagen, etwas Zeichen

talent bei ſich heraus zu bilden.
„Gleich morgen will ic

h

nu' auch mit Fräulein
Heralsky zur Frau Superintendentin gehen,“ ſagte
Betty; „entſchuldigen Sie man, Herr Paſtor, daß
wir noch nicht gekommen ſind, aber e

s iſ
t ja immer

ſo ſchrecklich viel zu thun.“

Sechzehntes Kapiteſ.

Die Frau Superintendentin empfing Betty mit

der jungen Lehrerin in ihrer gnädigſten Laune. Sie
hatte Fräulein Heralsky ſelbſt ausgeſucht und em
pfohlen, und daher ſtand ſi

e ihr von vornherein als
Gönnerin gegenüber. Die beſcheidene Miene, die
unſcheinbare Kleidung der Fremdell waren auch ganz

nach Frau Engelkes Geſchmack.
Durch ihren Sohn wußte ſi

e

von den Mal
ſtunden, die viel weniger nach ihrem Sinne waren.
Gins tröſtete ſi

e indes, die Erzieherin würde dabei
ſein, dann ging ſi

e ja die Sache nichts weiter an.

Wollte Gottfried ſeine Zeit mit ſolchen Dingen ver
geuden, ſo mußte e

r

e
s vor ſich ſelbſt verantworten.

Dies Fräulein machte ihr zum Glück den Eindruck,

daß alberne Phantaſtereien in ihrer Gegenwart nicht
vorkommen würden.

Betty ſprach ſich ſehr dankbar über des Herrn

Paſtors gütige Abſicht aus. Dann, gewiſſermaßen
als Gegengabe, erfreute ſi

e

die geſtrenge Frau mit
dem Anerbieten, ſtatt ihrer, die ſi

e

doch ſehr unge

ſchick: und oft verhindert ſei, Fräulein Heralsky als



Die Gä

Nach dem Gemälde vo



e kommen!

**. Wierusz-Kowalski

E
- -
E

=



363 und Meer.Wie ber -C and 364

Helferin bei der Arbeitsſtunde für die Dorfmädchen
anzunehmen.

Sophie ſagte, daß ſi
e

über den Hand unterricht
nach der neueſten Art ziemlich Beſcheid wiſſe, und
wenn Frau Haſenkamp e

s erlaube, mit Freuden ſich
der Frau Superintendentin zur Verfügung ſtelle.
Am Mittagstiſche, zu dem der Paſtor immer

eilig und zerſtreut und oft mit leiſen Spuren voll

Oelfarbe a
n

den Händen herunterkam, konnte die

Mutter nicht aufhören, Haſenkamps Fräulein zu

loben, beſonders aber ſetzte ſi
e Erſcheinung und

Weſen der Neuangekommenen im Gegenſatz zu der

kleinen Zierpuppe, den ausländiſchen Unkräutchen,

in das hellſte Licht.
„Leider wirſt Du wie die meiſten Männer durch

ein bißchen Außenſeite verblendet,“ fuhr die alte

Dame eifrig fort, – „was ſich natürlich für Deinen
Stand am wenigſten ſchickt – nun ſollteſt Du ein
mal dieſen netten, beſcheidenen Fräulein Heralsky
gegenüber die Augen aufthun und ſi

e mit der Becker
vergleichen.“

„ Zwei ſo verſchiedene Weſel ſind gar nicht zu

vergleichen.“

„Ich möchte doch wiſſen, weshalb alle Welt für
das kokette Ding eine Ausnahmeſtellung gelten läßt?
Sind Einfachheit, Fleiß, Beſcheidenheit, Rückſicht
nahme auf das Alter nicht Tugenden, die für jede
junge Perſon gelten? Und wo findeſt Du von allen
dieſen trefflichen Eigenſchaften eine Spur bei der
Becker ? Sie protzt auf ihres Vaters Geld, ſi

e treibt

ſich müßig umher und ſetzt andere für ſich in Be
wegung; ſi

e iſ
t

keck und unartig gegen das Alter,

wenn e
s ihr die Wohlthat erzeigen will, ſi
e zu

beſſern und herausfordernd gegen die Männer.“
Gottfried hütete ſich wohl, die Angegriffene zu

verteidigen. Er hatte ſeine Mutter lange durchſchaut.
Ihre Abneigung gegen Jorja – begründet aller
dings durch die große Ungleichheit des Weſens –

fand ja die hauptſächlichſte Nahrung in ſeiner Freude

a
n

dem reizvollen Geſchöpfchen, die e
r anfänglich,

vielleicht allzu lebhaft, geäußert hatte.

Aber welch eine Offenbarung der Schönheit, nach

der e
r hier ſo lange geſchmachtet hatte, war und blieb

ihm die Kleine. Wie entzückten ihn ihre offene
Natürlichkeit, ihre Unberührtheit, ihre Freude a

n

Schönen, ihr Zartſinn ! Konnte nicht bei Jorjas
Anlaget noch alles Gute aus ihr werden? Kein
Wort davon durfte e

r

aber ſeiner Mutter ſagen,

wenn e
r

nicht Oel in das Feuer ihrer Abneigung
gießen wollte.

Er erwiderte alſo trocken, wenn ihr Fräulein
Becker nicht gefalle, brauche ſi

e

die junge Dame ja

nicht zu ſehen; weder drängte ſi
e

ſich ihr auf, noch
erlaube e

r ſich, der Mutter die Unzuſagende in den
Weg zu führen. Das Zimmer drüben ſe

i

neutrales
Gebiet, wo die beiden Mädchen niemand ſtörend
ſein würden.

Als nun die erſte Zeichenſtunde herankam, war
Gottfried voll freudiger Spannung. Endlich ſollte
das Längſterſehnte zur Thatſache werden!
Er, der ſonſt mit jeder hellen Stunde am Tage,

die e
r

a
n

der Staffelei zubringen konnte, geizte,

fand heute keine Ruhe in ſeinem Atelier. Zweimal
war e

r

ſchon unten geweſen, um die Tiſche zurecht

zu rücken und nachzuſehen, o
b

die Magd auch den
Staub ſauber abgewiſcht und tüchtig geheizt habe,
wie er es angeordnet hatte, d

a das große, unbewohnte
Gemach kälter war als die anderen Räume des
Hauſes. Er geſtand ſich ſelbſt, daß e

r

beſonders

auf Jorja Rückſicht genommen habe, die ſo leicht

fröſtelte. Er verſchwendete ſogar feinen Parfüm,
weil er ihr empfindliches Näschen kannte.
Jetzt trug e

r

eine kleine Staffelei hinunter und

dann ein paar große Mappen, die eine mit Hand
zeichnungen, die andere mit Oelſkizzen. E

r

legte

beide auf den Tiſch in der Mitte und begann, ſeine
alten Studien zu ordnen.

Während e
r

noch damit beſchäftigt war, ſah e
r

ſeine Schülerinnen auf das Haus zukommen. Er
hätte ihnen wie ein Knabe mit lautem Willkommen
entgegenteilen mögen, aber e

r

beherrſchte ſich und
öffnete nur die Stubenthür.

„Wie behaglich,“ ſagte Jorja, als ſi
e

bei ihm

eintrat, und wärmte ihre kleinen Hände a
n

dem

braunen Kachelofen.

Dann verſammelten ſi
e

ſich alle um den Tiſch

und beſahen miteinander die Skizzen. Der Maler
forderte der Betrachtenden Urteile, die ſehr verſchieden -

ausfielen.
Sophie griff trotz allen Zögern, aller Vorſicht

fehl. Sie ſah weder eine unnatürliche Farbengebung

noch eine Verzeichnung und bekannte – da ſie zu

einer Beurteilung ihrer ſelbſt klug genug war –

ſi
e

habe bei aller Freude a
n

der Kunſt eigentlich

keinen Sinn dafür.
Ganz anders Jorja. Unbeſtechlich war ihr Auge,

wo es Schönheit galt. Reine Linien, lebendige, wahre
Formen und natürliche Farben erkannte ſi
e mit einer

Unmittelbarkeit, die Gottfried in Entzücken ſetzte.
„O, wie ſteif, wie gewollt!“ rief ſie, den Ent

wurf einer Grablegung Chriſti betrachtend.
„Was ſagen Sie zu der Zeichnung, Fräulein

Heralsky?“

„Mir erſcheint die Geſtalt dieſes Engels mit
dem Palmenzweige ſehr ſchön.“

„Der linke Arm iſ
t ja viel zu lang!“ rief Jorja.

Gottfried lächelte; die Kleine hatte recht.
„Und nun dieſe Heideſtudie?“

„Sehr düſter,“ meinte Sophie.

„Aber ſo iſ
t

es!“ rief Jorja. „Ich habe ſolche
Birken und ſeltſam geformte Wachholderbüſche ge
ſehen; man meint, auch im Gewölk den Gewitter
ſturm zu ſpüren, der ſi

e biegt und zauſt und in

dem Heidekraute wühlt.“

Gottfried erzählte nun den beiden aufmerkſam
Lauſchenden, daß e

r während ſeiner Studienjahre

in Düſſeldorf hauptſächlich bibliſche Scenen gemalt

und ſeine Zukunft darauf zu gründen gedacht habe.
Es ſe

i

immer Nachfrage nach erhebendem Bilder
ſchmuck für Kirchen und Kapellen, und mit großer
Befriedigung ſe

i

e
r

dieſen Stoffen nachgegangen.

„Hier iſt das plötzlich ganz anders geworden,“

fuhr e
r eigentümlich erregt fort. „Die ſchlichte

Natur, in die ic
h

mit ſchon geöffnetem Auge geſtellt
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heit überwältigte alle ſchablonenhafte, ſchulmäßige
Kunſt. Ich lernte wahr ſehen und verſuchte in
ſtiller, heimlicher Arbeit wiederzugeben, was ic

h ge

ſehen hatte. Alles angekünſtelte Phantaſiewerk ver
ſchwindet gegenüber den Thatſachen, die Gott vor uns

hinſtellt. Ich fand hier ein Stück unberührter Natur;

keine Pflugſchar hat jemals unſere Heideſlächen auf
geriſſen, keines Menſchen Hand des Schöpfers Werk

verändert. Dieſe Urſprünglichkeit atmet Gottes Nähe

und wirkt künſtleriſche Begeiſterung –“
„Aber iſ

t

e
s hier denn nicht häßlich?“ warf

Jorja erſtaunt ein.
„Dasſelbe habe ic

h

mich auch anfänglich gefragt,

dann aber immer ſicherer mit nein – tauſendmal
nein geantwortet. Sollte nur in der Fülle, im
Reichtum von Farben und Formen, die Schönheit
beruhen? Iſt nur auf den Höhen des Lebens das
Glück zu finden? Die Poeſie der Heide beſteht in

ihrer Schlichtheit, in den verſchiedenen Stimmungen

und Beleuchtungen, in der Ruhe, die dem Sinne
bleibt, jeden Eindruck auf ſich wirken zu laſſen.

Wenn irgendwo, ſo kann ſich hier ein Künſtler ent
wickeln.

Endlich gingen ſi
e nun auch a
n

die Arbeit.

Beſchämt verſicherte Sophie, daß von alle dieſen

Studien keine leicht genug für ihren ungeſchickten

Stift ſei; endlich wollte ſi
e e
s

mit einem einzelnen
Baum verſuchen. Hierbei ſaß ſi

e nun während der
Stunde, die ihnen noch bis zur Mittagszeit blieb,

voll unermüdlichen Fleißes, ſi
e

wiſchte und zirkelte

und zog ihre Linien, aber der Baum wurde immer

mehr einem aufgerichteten Beſen ähnlicher als einer
Eiche.
„Wir müſſen e

s

erſt mit geradlinigen Vorlagen

verſuchen, Fräulein Heralsky,“ meinte Gottfried gut
mütig lächelnd.
Jorja hatte ſich währenddem keck a

n

das kleine

Heidebild im Gewitterſturm gewagt. Ihr Stift flog,
ihre Augen glänzten und ihre Wangen brannten.

Auch ſi
e

brachte nichts Lobenswertes zu ſtande, die

Zeit war auch zu kurz gemeſſen, aber man konnte

doch ſehen, was ſi
e wollte und daß ſi
e Talent für

ihre Aufgabe mitbrachte.

„Laſſen Sie ſich raten, Fräulein Becker,“ ſagte
ihr Lehrer mahnend, „gehen Sie nicht ſo zuverſicht
lich vor. Nehmen Sie meine Skizze mit, fangen

Sie auf einem friſchen Blatte a
n

und verſuchen Sie

zu Hauſe ruhig und ſorgfältig wie Ihnen die Aus
führung gelingt. Werden Sie der Linien und Formen
Herr, ſo wollen wir es in Oel verſuchen.“
„In Oel!“ ſchrie Jorja und flog empor, „aber

das wäre ja herrlich!“
„Ja, ic

h

habe nach dieſer Zeichnung eine Oel
ſtudie gemacht und ſpäter ein Bild ausgeführt. Es
war das erſte, was ic

h

nach meinem Herkommen im

Frühling malte.“
„O, bitte, zeigen Sie mir das!“
„Es ſteht oben in meinem kleinen Atelier und

das iſ
t

kein Ort, wo ic
h

Damen empfangen könnte.“
Dann, als e

r

des Mädchens betrübtes Geſicht ſah:

„Ich hole das Bild vielleicht ſpäter einmal herunter.“

Die Zeit drängte, Sophie verließ mit Jorja
das Pfarrhaus. Die Kleine war voll Glück und
Freude, gleich einem Schatze trug ſi

e

die Zeichnung

ihres Lehrers in der Hand. „Wie ſchön war die
Stunde, Fräulein Heralsky; ja, Sie haben recht,
wenn wir viel zeichnen, wird der Winter erträg
licher werden.“

Und ſi
e

kamen regelmäßig in den ſchlichten

Schulzimmer zuſammen, ſi
e plauderten, zeichneten,

beſahen, was e
r vorlegte und lernten ſich immer

genauer in ihrer verſchiedenen Art kennen; lernten
immer mehr wie ſi

e auf einander wirkten, waren
behaglich, glücklich und genoſſen wie etwas Unver
lierbares, was ſo gleichmäßig blieb und ſo regel
mäßig wiederkehrte.

Gottfried wurde ſich immer mehr bewußt, wie

in Jorjas Nähe ſeine Künſtlernatur Befriedigung
und Stärkung fand. Er ſchloß die Augen vor
jedem tieferen Blick in ſein Herz, weil er ſich immer

bewußt blieb, daß ſi
e

ein Schmetterling ſei, den e
r

nicht einfangen könne. Auch Sophie intereſſirte ihn,

ſi
e war ſo ernſt, ſo zuverläſſig, faſt wie ein Freund.

Manchmal ſang e
r

auch den Mädchen ein Lied
am Pianino, und wenn e

r Jorja dann ſehr bat,
und wenn ſi

e

die Melodie ſchon öfter gehört hatte,

ſtimmte ſi
e ein. Ihr Geſang war ganz kunſtlos,

aber ſi
e

beſaß eine friſche Stimme und ein ſehr
feines Gehör.

Die Novemberſtürme brauſten über das flache
Land, ſchüttelten die Aeſte der alten Gichen auf
Haſenkamps Hof, heulten um das hohe Dach des
Wohnhauſes und fingen ſich in den Winkeln und

Ecken zwiſchen Ställen und Scheune. Jetzt war
bei leichtem Froſt der erſte Schnee gefallen, die
Kinder trieben ſich heute morgen auf dem Hofe umher,

formten Schneebälle mit blauroten Händen und

warfen ſich damit.

Plötzlich unterbrachen ſi
e ihr Spiel, ſtürmten

zum Thore und riefen: „Der Büchermann – der
Kalenderonkel!“

Mit der Pforte in der Hand ſtand d
a

eine den

Kindern wohlbekannte Geſtalt. Es war ein unter
ſetzter Mann im winterlichen Paletot, die Hoſen in

derbe Stiefel geſteckt, eine Pelzmütze auf dem eiſen
grauen Haare, eine dunkle Brille auf der kräftigen

Naſe und die ſchwere Büchermappe am Riemen um
gehängt.

„Wunderſchöne bunte Bilderbücher für artige
Kinder!“ rief der Mann mit gewaltiger Stimme und
ging dann, von den Kleinen umjubelt, in das Haus.
In der Küche ſtand Sophie Heralsky neben der

Anrichte und ſchnitt Butterbrote für die Kinder.
Betty hatte auf einem langen Brett mehrere Hühner

vor ſich liegen, die ſi
e für den Mittagstiſch ſpicke,

deshalb hatte ſi
e

auch Sophie gebeten, den Kleinen

das zweite Frühſtück zu geben. Die Hausfrau lobte
eben mit behaglichem Wortſchwall ihre diesjährige,

wohleingeſchlagene Federviehzucht.

Plötzlich ſchraken beide Frauen auf. Von der
offenen Küchenthür her rief eine durchdringende

Stimme: „Morjen, meine Damen! Der Herr Kaver

iſ
t

da! – Nete, treffliche, wunderhübſche, äußerſt
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unterhaltende, noch nie dajeweſene, ſchöne Bücher!

Sehen Sie ſich meinen Vorrat an, jeehrte Damen!
Etwas für die langen Winterabende, etwas –“
„Entſchuldigen Sie, Herr Kaver,“ ſagte Betty

und ſtreifte ſich vorſichtig mit der naſſen Rechten

den Aermel ihres Leinenkleides noch etwas mehr

in die Höhe, „wir haben aber gerade reichlich viel
zu thun. Und nach dem Leſen fragen wir auch
nichts, denn abends ſind wir ſchrecklich müde.“
„Aber da das ſchöne Fräulein? Sieht ſelbſt

von der Rückſeite jelehrt aus.“
Sophie hatte ſich abgewandt, ſi

e fühlte ſich von
unausſprechlichen Empfindungen geſchüttelt. O

,

wenn

ſi
e

hätte entkommen, dieſer Lüge und Komödie, die

der Mann mit ihr aufführen würde, entrinnen
können! Die Kinder drängten aber heran und ver
langten ihre Butterbrote, die noch nicht fertig waren,

und e
r ſtand vor der Thür, durch die ſi
e

hätte

gehen müſſen.

„Unſer Fräulein hat mehr Bücher als Sie!“
ſagte Betty ſtolz.
Lottchen, die ihr Butterbrot erobert hatte, räumte

einen Seitentiſch frei, rückte einen Stuhl heran und
bat, der Herr Kaver möge ſich ſetzen und die Bilder
bücher zeigen, ſi

e

wünſche ſich eins zum Weihnachten.

Er that es und packte unter anpreiſenden Worten
ſeine Taſche aus.
Der kleine Heinrich kam heran:
„Soll Tante Fiechen Dich auch ein Butterbrot

geben, Mann?“ rief e
r.

„Ja, wenn Sie hungrig ſind, wir haben's!“
ſagte Lotte ſelbſtbewußt.

„So jeehrt ic
h

ſein würde,“ ſchnarrte der Kol
porteur, „wenn Fräulein Fiechens ſchöne Hände mir
ein Bemmchen widmen wollten, ſo danke ic

h

doch

janz erjebenſt.“

In dieſem Augenblicke dachte Sophie die Küche

zu verlaſſen.

„Verſchwinden Sie doch nicht mit ſo 'en ver
ächtlichen Avec, Sie Vortrefflichſte!“ ſchrie der Alte
ihr nach. Aber ſi

e ſollte auch noch nicht zum „Ver
ſchwinden“ kommen.
Jorja trat ihr entgegen, umfaßte ſie, zog ſi

e

wieder in die Küche und fragte: „Was gibt's denn
hier? Endlich mal etwas Amüſantes?“
Sophie mußte dableiben, die Kleine hielt ſi

e

feſt, und nun ſtanden ſi
e

beide neben den Büchern.

Kaver ſtarrte mit großen Augen Jorja an. Er
rückte a

n

ſeiner Brille, und um ſeinen Mund zuckte

e
s bitter und zornig. Zur Bewunderung hätte e
r

Urſache gehabt, aber dieſe Empfindung lag ihm

offenbar fern.

Das Mädchen ſah ſehr hübſch aus. Sie trug

ein hellblaues Sammetjäckchen mit weißem Pelz be
ſetzt; ihre gelbliche Bläſſe war friſcheren Farben
gewichen, und die großen Augen ſtrahlten den Frem
den neugierig an.

Dieſe Augen, dieſe wohlbekannten hellblauen
Augen mit dem eigentümlichen Frageblick und dem

innerlichen Lichte, o
,

wie die ihm aus der Ver
gangenheit entgegenbrannten. Ja, e

s waren ganz

die Augen ihres Vaters!

Aber e
r faßte ſich, ſchlug dies und das Buch

auf und pries e
s an.

Jorja kaufte allerlei für die Kinder, die jubelnd
damit zur Mutter eilten.
„Hier etwas Wunderſchönes für junge Fräuleins,“

ſagte der Alte und hielt Jorja das Titelbild eines
Romans hin.

Man ſah ein Weib in glänzenden Kleidern und
mit fliegendem blondem Haar, auf einem Schimmel
reitend, davon ſprengen und in der Ferne eine Schar

Häſcher ihr folgen.

„Die bleiche Gräfin, oder der Kampf um eine
Million,“ rief er: „Sie kommen nicht aus der
Spannung 'raus, ein Abenteuer jagt das andere,

e
t is eine rieſige Leiſtung!“

„O, geben Sie, das will ich leſen, das iſt gewiß
ſchön!“ rief Jorja, nahm das Buch a

n

ſich und

wollte e
s bezahlen.

„Sie werden dies nicht kaufen, Georgine,“ ſprach
Sophie mit vor Erregung bebender, ernſter Stimme,

riß den Roman aus des Mädchens Hand und warf
ihn auf den Tiſch zurück.

Erſchrocken und verdrießlich ſah Jorja die Er
zieherin an, die ihr noch nie ſo beſtimmt entgegen
getreten war.
Zornigen Tones verbat ſich auch der Kolporteur

die Einmiſchung: „Wer mir mein Jeſchäft ſtört,

dem leg' ic
h

das ſeinige. Leben und leben laſſen,

allens nach der Ordnung. So 'en Klimbim mit
der Tugend und der heiligen Entrüſtung jejen meine
jroßartigſten Bücher, das is unerlaubt!“
„Ich kann doch nicht immer Kunſtgeſchichte

ſtudiren,“ murrte Jorja und nahm die bleiche
Gräfin wieder zur Hand.
Sophie fühlte ſich überwältigt; als jetzt auch der

Hausherr mit ſeinem Bruder hereinkam und bei

dem Kolporteur nach den neueſten politiſchen Bro
ſchüren fragte, wandte ſi
e

ſich a
b und entrann ſchein

bar unbemerkt in ihr Zimmer, wo ſie, erſchüttert
von dem ſeltſamen Wiederſehen, auf einen Stuhl
ſank. Aber ſi

e

mußte ſich ſagen, e
r

hatte ihr Ab
kommen gehalten. Ja, er hatte hier einen beſſeren
Eindruck gemacht, als ſi

e erwarten konnte.

„Wir machen unſern Handel noch,“ raunte der
Alte Jorja zu, während e

r

die Broſchüren vorlegte.

Die Männer blätterten alsbald gefeſſelt in den Heft
chen und teilten ſich Einzelheiten mit. Währenddem

flüſterte der Händler mit dem jungen Mädchen:

„Sie haben d
a ja eine Schlimme. Müſſen Sie

ſich denn in die ſchicken?“
Jorja warf den Kopf auf: „Sie braucht ſich

auch nicht in alles, was ic
h

thue, zu miſchen.“
„Richtig, eine elegante junge Dame wie Sie

kann doch den eigenen Weg gehen! Soll'n mal ſehen,

wie Ihnen meine „Iräfin“ gefällt!“
Jorja nahm das Buch, bezahlte und beſah es.

Die Männer guckten in ein Schriftchen über die
Kornzölle und tauſchten ihre Anſichten aus. Dann
reizte ſi

e

eine Broſchüre: „Marſchiren wir Deutſchen

a
n

der Spitze der Ziviliſation?“ Philipp bejahte un
bedingt, Anton zweifelte, nun erörterten ſi

e

die Frage.

Bettys Hühner ziſchten im Brattopf; die ſorgliche
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Frau ſtand daneben und hatte nur Sinn für ihr
Gericht, das die Küche mit köſtlichem Duft erfüllte.
Die Kinder jubelten am Fenſter über die ſchönen

Bilder, die ſi
e in den neuen Büchern fanden. So

konnte der Händler unbeachtet mit Jorja weiter
plaudern; gedämpften Tons ſagte er:
„Dies iſt nur der erſte Teil. Den zweiten Teil

habe ic
h

nicht mit da. Mehrſtens ſind die Leute
ganz weg in die Jeſchichte und wollen ſe partout

ausleſen. Herkommen mit 'en zweiten Band mag ic
h

nich. Ihre Geſtrenge möchte jrob werden.“
„Aber wie bekomme ic

h

denn den zweiten Teil?“
fragte Jorja enttäuſcht und kleinlaut.
Er ſchien ſich ernſtlich zu beſinnen, endlich fuhr

e
r fort: „Einen Tag bleibe ic
h

noch hier in der
Jegend. Weil Sie ſo ein liebes, ſchönes Fräulein
ſind, will ic

h

Ihnen einen jroßen Jefallen thun.“
Jorja horchte geſpannt.
„Kennen Sie den alten Stall am Wege links

von hier nach der Chauſſee?“

-

„Gewiß, e
r gehört ja meinem Schwager, Señor

Haſenkamp.“

„Na, d
a will ic
h

Mittwoch um dieſe Zeit ſein
und Ihnen das Buch einhändigen.“

Es war ſolch eine Miene voll Huld, mit der
Kaver ſein Verſprechen gab, daß Jorja nicht umhin
konnte, ihm artig zu danken und ihr Erſcheinen zu

verſprechen. Sie that e
s auch, um dem netten Alten

nicht als ein ganz willenloſes, abhängiges Kind zu

erſcheinen. Unbemerkt fortkommen würde ſi
e dann

ſchon.

Am nächſten Tage benützte Jorja jeden ein
ſamen Augenblick zur Lektüre der bleichen Gräfin.
Mitten in der Nacht hatte ſi

e

endlich den Band
ausgeleſen. Ihre Pulſe flogen und ſi

e war völlig

entzückt von dem Geleſenen.

Der Kolporteur hatte geſchickt für das phantaſie
volle Kind gewählt. Es war nichts Verletzendes
und Anſtößiges in dem Buche. Verfolgte Unſchuld,
Glanz, Reichtum, Elend, Lebensgefahren.

Die kleine, erregbare Leſerin, die nur ihre
Märchen- und Schulbücher und einige vorſichtig aus
geſuchte Werke der Klaſſiker kannte, war ganz hin
genommen von ihrer Gräfin. Sie ging am andern
Tage wie im Traume umher, der Gegenwart ent
rückt, zerſtreut und verändert.
Sophie, die nicht wußte, o

b das Buch gekauft

war, bemerkte und durchſchaute dieſen Zuſtand; ſi
e

trug die Entfremdung zwiſchen ſich und dem lieben

Weſen wie einen Schabernack, den der Vater ihr
geſpielt und nur auf ſi

e gemünzt hatte.

Nach ruhiger Ueberlegung war ſi
e zu dem Ent

ſchluß gekommen, Jorjas eigenmächtiges Vorgehen
unbeachtet zu laſſen. Das Mädchen war ſchon zu

erwachſen, zu frei gewöhnt; von Strenge und von

Vorwürfen ließ ſich wenig Erfolg hoffen. Sophie

wollte nicht das Gewonnene aufs Spiel ſetzen. Sie
wollte Jorjas Freundin bleiben, e

s war die einzige
Art, mehr und mehr einen günſtigen Einfluß auf
das haltloſe Kind zu gewinnen.

Die kleine Ungehorſame war weniger klar in

ihren Empfindungen. Wenn ſie, neben dem Ver
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 7.

ſunkenſein in Gräfin Arabellas Leiden, a
n Sophie

dachte oder mit der Gefährtin in Berührung kam, ſo

bemächtigte ſich ihrer eine trotzige Verſtimmung, ähn
lich der, die ſi

e

der Carden gegenüber gefühlt hatte.

So wurde der ſtreitige Punkt auf beiderſeitigen
ſtillſchweigenden Wunſch totgeſchwiegen.

Der erſehnte Mittwoch Morgen erſchien. Sophie

unterrichtete Lottchen und Eliſe in ihrem Zimmer.
Betty hatte wie immer im Haushalte zu wirken, ſo

konnte Jorja ungehindert zu ihrem Stelldichein gehen.

Das Wetter war klar, ein Pfad im Schnee zur

Seite des Weges ſchon feſtgetreten, ſo kam die kleine
Unternehmungsluſtige in ihren Pelzſtiefelchen gut

vorwärts.

Das Herz klopfte ihr doch ein wenig, d
a

ſi
e

ſich bewußt wurde, daß ſi
e Ungehöriges thue, auch

erſchien ihr plötzlich die Zumutung des Alten ſeltſam,

aber das Buch, das Buch – ſi
e

mußte wiſſen, o
b

Arabella aus dem Kerker entkommen und ihre Million
wieder erhalten werde! Ihr war, als laſſe ſi

e

eine

Verbündete im Stich, wenn ſi
e

ſich nicht weiter um

das Ergehen ihrer armen, bleichen Gräfin kümmerte.
Der Händler kam Jorja ſchon in der Nähe des

Schuppens entgegen. Ihr ſchien, als ſähe der Mann
heute anſtändiger aus, ſeine Miene war ernſt und
gehalten und auch die Sprache weniger ſonderbar.

„Ich habe Ihrer viel gedacht, Fräulein Becker,“
begann e

r faſt feierlich. -

Sie ſtutzte und blickte ihn verwundert an.
„Es jiebt nicht allein in der bleichen Gräfin aus

der Vergangenheit herüberragend Jeheimniſſe. Sie
umweben auch in der Wirklichkeit manches Menſchen
leben, ſchlingen ſeltſame Bande und verknüpfen ſolche,

die ſich fremd zu ſein glauben.“
Jorja ſah ihn immer erſtaunter an und fragte

endlich, was e
r

meine.

„Es iſ
t

noch nicht die Zeit jekommen, teures
Fräulein, um jewiſſe Schleier zu lüften. Aber ſi

e
wird kommen, dieſe Zeit! Denken Sie nach über
alles, was ic

h

ſpreche! Wägen Sie jedes Wort.
Ein Freund wird Ihnen aus dunklen Hüllen empor
blühen, dem beſtimmt iſt, Einfluß auf Ihr Leben

zu gewinnen.“

Sie begann ſich vor ſeinen ſeltſamen Reden, die

ſi
e

doch wieder unbeſchreiblich anzogen, zu fürchten.
Er bemerkte e

s ſogleich und mäßigte den pathetiſchen

Ton.
„Hier iſt Ihr Buch, Sie werden ſehen, welch

verſchlungene Schickſale, welche ſeltſame Pfade durch

Nacht zum Licht e
s jiebt. Möge dieſe Erzählung

Sie auf eigene, Ihnen bevorſtehende Erfahrungen
vorbereiten!“

„Aber Sie machen mich ja ganz bange, Don

Faverio ! Wer ſollte mir etwas thun, ic
h

bin doch

keine Millionengräfin!“

„Sie irren, wenn Sie Uebles fürchten ! Im
Jejenteil, nur bejlückende Jeheimniſſe werde ic

h

Ihnen
enthüllen, wenn ic

h

zwiſchen Weihnachten und Oſtern
wieder hierherkomme. Bis dahin ſchweigen Sie zu

Ihrem eigenen Beſten über alles, was ic
h

Ihnen
ſagte, und mögen alle juten Jeiſter Sie umſchweben!“
Er wandte ſich mit dem Anſtande des Père noble

24
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in der Komödie und wollte von dannen ſchreiten. Sie
hatte einen Augenblick ſtarr dageſtanden, dann rief

ſie: „Aber Ihr Geld, hier ſind die zwei Mark!“
Sie lief ihm nach und händigte ihm die Münzen

ein, die er halb abgewandt entgegennahm, dann

lüftete er noch einmal ernſt ſeine Pelzmütze und ver
ließ ſie.

Auf dem Heimwege war Jorja viel weniger in
ihren Gedanken mit der Fortſetzung des Romans
beſchäftigt, als mit ihren eignen Erlebniſſen und
mit den wunderlichen Manne.
Sie war feſt überzeugt, daß irgend etwas Wahres

ſeinen Andeutungen zu Grunde liege. Ihre angeregte
Phantaſie erging ſich in den abenteuerlichſten Ver
mutungen. Sie verſuchte, ſich jedes Wort, was er
geſprochen hatte, zurückzurufen, und glaubte nach

und nach immer mehr Eindrücke empfangen zu haben,

die ſich weit von der Wirklichkeit entfernten.

Selbſt der zweite Teil von Arabellas Schick
ſalen vermochte Jorja in den nächſten Tagen nicht
mehr ſo ausſchließlich zu feſſeln, wie es gewiß ge

ſchehen wäre, wenn Kavers Andeutungen ihr nicht
ſo ſehr viel zu denken gegeben hätten.
Der Mann erſchien den weltfremden Kinde,

deſſen phantaſtiſcher Drang nach Nahrung ſuchte,
immer intereſſanter und bedeutungsvoller. Es ſchwebte
etwas Beſonderes über ihr, ſi

e ſollte etwas erleben,

das war ja wundervoll.
Seine Mahnung, um ihres eigenen Beſten willen

zu ſchweigen, hinderte ſie, ſich gegen Sophie auszu
ſprechen, die geſchickt und ihrem Vorſatze getreu,
that, als bemerke ſi

e

nichts von Jorjas verändertem
und zerſtreuten Weſen.

Nur in der Malſtunde, die Jorja immer mehr
beglückte, ſchüttelte ſi

e ihre Träumerei völlig a
b

und
war die Alte. Keck, begeiſtert, eifrig und mit ſtets

zunehmendem Geſchick bewältigte ſi
e

die ihr geſtellten
Aufgaben.

Wäre dies nicht der Fall geweſen, würde Sophie

in ihrer Not mit dem Paſtor geſprochen haben,

nun aber konnte ſi
e

ſein eigenes Urteil nicht heraus
fordern, denn e

r würde nur erſtaunt geſagt haben,

daß ſi
e

ſich irre, wenn ſi
e Jorja für verändert

halte.

Sophie holte ſich heimlich die bleiche Gräfin
von Jorjas Zimmer, las das Buch, fand e

s auf
regend, aber harmlos und begriff nun noch weniger

ihrer Schutzbefohlenen Stimmung. Ah, e
s

mußte

Heimweh, Langeweile ſein!
Sophie ſprach mit Jorja von Weihnachten und

ſann mit ihr auf paſſende Geſchenke und Ueber
raſchungen. Das feſſelte auch die Kleine, e

s war

etwas ganz Neues für ſie, aber mehrfach entſchlüpfte

ihr dabei der Ausruf: „Ach, wenn e
s

doch erſt eine

Zeit lang nach Weihnachten wäre!“

Gewiß litt ſi
e a
n

Sehnſucht nach ihrem fernen
Vater! Sie hoffte auf ſein Kommen im Frühjahre,

e
s war ja ganz natürlich, Sophie wollte aber nicht
davon reden, um die Unruhe des armen Kindes nicht

zu vergrößern. Vielleicht würde Jorja auch einmal
Vertrauen faſſen und ſich gegen die Freundin aus
ſprechen.

Fritz ſollte zum Feſte kommen, e
s war dies eine

Quelle großer Freude für das ganze Haſenkampſche

Haus. Frau Betty leiſtete Großes im Kuchenbacken

und trefflichem Zukochen, und die guten Düfte, die
aus Küche und Backſtube drangen, erfüllten aller
Gemüt mit feſtlichen Ahnungen.
Jorja hatte durch den Kommiſſionär ihres Vaters

in Hamburg und durch Adelheid von Bergen, mit
der ſi

e in lebhaftem Briefwechſel ſtand, allerlei hübſche
Geſchenke für die Hausgenoſſen kommen laſſen. Sie
hatte auch längſt – von Sophies Intereſſe unter
ſtützt – frühere Kunſtfertigkeiten, die Pepa ſi

e in

Virador gelehrt, wieder geübt, feines Flechtwerk und
hübſche Stickereien angefertigt und davon manche zier
liche Kleinigkeit für den Weihnachtstiſch hergeſtellt.
Sophie hatte ihr neckend geſagt, ſi

e

wünſche ſich

ein Kaffeegeſchirr und dazu das Verſprechen, Jorja
wolle – ſtatt der Schokolade, die ſi

e

noch immer

allein im Bette trank – von nun a
n

mit ihr ge

meinſchaftlich frühſtücken.

Dieſer Vorſchlag war aber von Jorja ſehr ab
lehnend aufgenommen worden. Sie könne den ab
ſcheulichen Kaffee, den e

s hier gebe, nicht trinken

und möge ſich auch keinen unbequemen Zwang auf
erlegen.

Der Morgen des vierundzwanzigſten Dezember
brach an. Sophie ging eben über die Diele, um
im Wohnzimmer mit der Familie zu frühſtücken,

als die alte Margrete noch etwas wichtiger als ſonſt
und mit einer weißen Schürze angethan, auf ſi

e

zutrat und ſagte:

„Mien Frölen läßt Ihnen bitten, Sie möchten
'mal mit mich kommen, lütt Chriſtkind wär' a

ll

Obell.“

Als Sophie die Alte erſtaunt anſah, fuhr dieſe
mahnend fort: „Sein Se man bloß nich ſo ver
baaſt; Frölen Schorſinchen wartet, und was die
Lichters ſind, die brennen auch man ab.“
Sophie begriff nun, daß e

s auf eine gutgemeinte

kleine Vorfeier abgeſehen ſei, und lief ſchnell die
Treppe hinauf. Als ſi

e

die Thür von Jorjas
Zimmer öffnete, ſah ſi

e zuerſt auf der Kommode,

die zwiſchen den Fenſtern und unter dem Spiegel
ſtand, einen kleinen Tannenbaum mit brennenden

Lichtern ſich entgegenglänzen, das Zimmer war in

freundlicher Ordnung, wohl durchwärmt und auf dem
Tiſche vor dem Sofa ſtand alles, was zum eleganten
Frühſtück gehört.
Jorja ſelbſt kam lächelnd, in einem ihrer hellen

Morgenanzüge, auf die Eintretende zu. Sie um
armte Sophie, küßte ſi

e auf die Wange, rief: „Sehen
Sie, ic

h

bin doch nicht ſo ſchlimm wie Sie denken!“
und führte die Ueberraſchte a

n

der Hand zum Sofa.
Hier mußte ſi

e

ſich ſetzen und beſtimmen, o
b ſi
e

Schokolade oder Thee trinken wolle.
Obgleich e

s

zum erſtenmale geſchah, verſah Jorja
doch mit natürlicher Anmut das Amt der Wirtin.
Margrete, die beſſer Bewanderte, die auch den

Lichterbaum nach Landesbrauch hergerichtet hatte,
ging der jungen Herrin zur Hand und erlaubte ſich

mitzureden und zum Zulangen zu nötigen. So ver
brachten ſi

e alle drei ein behagliches Stündchen.
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Dies Zuſammenſein gefiel Jorja ſo gut, daß ſi
e

Sophie verſprach, in Zukunft mit ihr zu frühſtücken,
und fragte, o

b

ſi
e das Gerät, das doch ihr gehöre,

zu den gemeinſchaftlichen Frühſtücksſtunden herleihen
wolle.

Sophie erklärte ſich freudig bereit, auf die Neben
bedingung einzugehen.

Am Mittage kam Fritz von der Station. Heller
Jubel erfüllte das Haus, a

n

dem alle teilnahmen.
„Was meinſt Du, Bettychen,“ ſagte Haſenkamp

nach Tiſch zu ſeiner Frau, „ſoll ic
h

'mal nach der
Pfarre gehen und den Herrn Paſtor mit der Frau
Mutter zu heutigem Abend einladen. Es iſ

t ihr
erſter Weihnachten in Haidbergen. Sie ſitzen d

a

ſo allein und wir ſind ein ganzes Haus voll und
häben die vergnügten Kinder.“
„Ja, Philipp, geh man hin. Er gibt ja Schor

ſine den Unterricht und Eſſen iſ
t genug da.“

„Gelernt wird e
r wohl auch ſchon zu morgen

haben. Es wäre ja doch zu viel verlangt, wenn

einer am Heiligabend über den Büchern ſitzen ſollte.“
So kam es, daß Engelkes den Weihnachtsabend

mit auf Haſenkamps Hof verlebten.
Und e

s war ein hübſcher, zwangloſer, ſehr

fröhlicher Abend. Betty hatte nach altem Brauch

ihre beſte Stube für die Beſcherung hergegeben und
ſpäter bog ſich der Tiſch im Wohnzimmer unter alle
dem Guten, was die Hausfrau daraufſetzte. Man

a
ß

und trank, ſang Weihnachtslieder, lief wieder

über die Diele zu den Geſchenken und ſcherzte harm
los mit den Kindern.

Daß die Frau Superintendentin manchmal einen
feierlichen oder gereizten Ton anſchlug, daß ſi

e Jorja
über die Achſel und Sophie mit vieler Huld anſah,
daß auch Anton nicht ſo munter war, wie man e

s

ſonſt a
n

ihm kannte, ging heute in der allgemeinen

Feſtſtimmung unter.
Jorja ſtand mit Gottfried unter dem Weihnachts

baume. „Wie verklärt alles bei der Beleuchtung durch
die vielen kleinen Lichter ausſieht,“ ſagte ſi

e und

blickte glücklich lächelnd zu ihm auf. „Ich ſah dies
nur in einem deutſchen Märchenbuche, aber in Wirk
lichkeit iſ

t

e
s viel ſchöner.“

„Es iſt ein Teil der unſerm Vaterlande eigen
tümlichen Poeſie,“ erwiderte e

r.

„Und wie gut das hier riecht, ic
h glaube dieſen

Duft der Tannenzweige bei der Lichterwärme, das
leiſe Kniſtern und Flimmern vergißt man nie.“
„Ebenſowenig den Glanz der ſtrahlenden Augen,

das verklärte Lächeln, die jubelnden Kinderſtimmen.“

Er blickte ſi
e an; ihr freudiger und ſanfter Ausdruck

ließ ſi
e

ſo lieblich erſcheinen, wie e
r

ſi
e

noch nie
geſehen hatte.

„Sie lehren mich erkennen,“ ſprach ſi
e dankbar,

„wie viel hier ſchön iſt.“
Sophie trat zu den beiden heran und legte den

Arm um Jorjas Schulter. -

„Ich bin froh,“ ſagte ſi
e herzlich, „daß Si
ſich mehr und mehr mit Ihrem Hierſein ausſöhnen.“
Erfüllt von freudigen Eindrücken, ja in ſtiller

Seligkeit, ging der Paſtor mit ſeiner Mutter durch
die Winternacht dem Dorfe zu.
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heiliger Weihnachtsfrieden ſchien mit leiſem Fittich
über der Erde zu ſchweben.

Gin Käuzchen ſchrie in den Gichen des Hofes,

ein Hund bellte im Dorfe, ſonſt herrſchte feierliche
Stille; das Geräuſch des kniſternden Schnees unter
den Füßen der Dahinſchreitenden war der einzige
gleichmäßige Laut, den man hörte.

Gottfried fühlte dumpf unter dem Schleier ſeiner

ſtillen Wonne die Furcht, ein Wort könne ihn aus
dem ſüßen, traumhaften Bann erwecken, in dem e

r

dahinging und die ſingenden Engelſcharen, die e
r –

alle mit Jorjas liebem Kindergeſichte – in dem
ſternenhellen Blau über ſich zu ſehen glaubte, von
dannen ſcheuchen.

Dieſe Furcht war mehr als nur ein ahnendes
Empfinden; e

s

war die Ueberzeugung, daß ſich bei
ſeiner Mutter ſeit einiger Zeit wieder eine Menge

von Unzufriedenheit angeſammelt habe, die ſich plötz

lich und vielleicht nicht ganz ohne Berechtigung, aber

Köſtliches zerſtörend, über ſeinem Haupte entladen
werde.

O, wenn ſi
e ihn nur jetzt ſchonte, ihm noch eine

Weile den gedankenloſen Frieden gönnte, in dem
e
r ſchwelgte! -

Er muß morgen und übermorgen predigen, ſagte
ſich die entſchloſſene Frau a

n

ſeiner Seite, ic
h

will
ihn alſo in Ruhe laſſen, aber dann – dann –
muß ic

h

ihn ernſtlich zur Rede ſtellen.

Sie hatte ihn ſchon oft getadelt und ihn nie
ihre Meinung vorenthalten, e

r war meiſt ärgerlich

geworden und ihr ausgewichen, jetzt hatte ſi
e

aber

ſo viel gegen ihn geſammelt und auf dem Herzen,
daß ſi

e ihn wohl endlich zur Einſicht und zur Um
kehr zwingen würde.

In den Weihnachtstagen mahnte den jungen
Prediger mancher Blick und manches Wort der
Mutter, die e
r ſeit den Kinderjahren fürchten gelernt,

a
n

das drohende Gewitter. Ihre gereizte Stimmung

ſtörte ihn, aber er wagte nicht daran zu rühren
Mochte ſi

e ihn anklagen, er glaubte, daß ſi
e

e
s

thun werde, ſobald e
s

ihr beliebe, dann war ja
der peinlichen Auseinanderſetzung nicht mehr zu ent
rinnen und dann würde e

r

ſich zu verteidigen wiſſen.

Siebenzehntes Kapitel.

Am Tage nach dem Feſte war Gottfried mit
dem angenehmen Gefühle aufgeſtanden, daß e

r

heute

endlich wieder malen werde. Ein heller Froſttag
ohne Sonnenſchein begünſtigte ſein Vorhaben.

Er war zum Frühſtück und Choral unten ge
weſen und hoffte nun, den Morgen ungeſtört für
ſich zu haben. Eine lebhafte Sehnſucht erfüllte ihn,

das Atelier zu betreten, in dem e
r

am Tage vor

den Feſte zuletzt geweſen war.

E
r

hielt den kleinen Raum noch immer feſt ver
ſchloſſen; e

s war ihm ein peinlicher Gedanke, ſeine
Mutter könne dort eintreten – ſie, die alle Kunſt
verachtete – und ſi

e

könne zwiſchen ſeinen Studien,

Entwürfen und Bildern umherſtöbern.
Es war auch noch ein anderer Grund vorhan

den, weshalb ſi
e

dort nicht hineindurfte. Ein Lächeln
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umſpielte ſeine Lippen, wenn er an die Geſtalt auf

ſeinem längſt fertigen, ſonnigen Heidebilde dachte,

die, wenn ſi
e

auch nicht Porträt war, doch eine un
verkennbare, liebliche Aehnlichkeit zeigte.

Gottfried nahm aus ſeinem Schreibtiſche den

Schlüſſel zum Atelier, zuvor aber hockte er vor den
großen Kachelofen nieder, um ihn ganz voll zu

legen, denn e
r

mußte das kleine Gelaß nebenan mit

aus dieſem Zimmer erwärmen.
Während e

r

ſo von den Flammen des Ofens

beſchienen kniete, hörte e
r hinter ſich die Thür öffnen;

e
r glaubte, e
s ſe
i

die Magd, die komme, ihm etwas
auszurichten und ſah ſich nicht um. Da ſchlug die
Stimme der Mutter a

n

ſein Ohr:
„Mich dünkt, Du wirſt hier vor Hitze erſticken,

wenn Du ſo viel nachlegſt.“

Er ſprang auf. Es war ſehr ungewöhnlich, daß

ſi
e

um dieſe Zeit bei ihm eintrat, ſi
e

hatte ſonſt
morgens immer im Haushalte zu thun; e

r ſah ſi
e

fragend an.

Die Frau ging auf das ausgeſeſſene Sofa von
fuchſig gewordenem ſchwarzen Wolldamlaſt zu, das

ſchon in ihres Gatten Studirſtube geſtanden hatte,

und ſetzte ſich.

„ Ich habe mit Dir zu ſprechen, Gottfried,“

ſagte ſi
e und wies ihm einen der Rohrſtühle an,

auf dem e
r gehorſam ihr gegenüber Platz nahm.

„Obwohl Du mein Hausherr und mein Seel
ſorger biſt,“ begann ſi

e ſtreng, „ſo bin und bleibe

ic
h

doch Deine Mutter, Deine älteſte Führerin und
Beraterin und als ſolche komme ic

h

heute zu Dir.
Das herrliche Feſt, an dem die ganze Chriſtenheit
ſich um das Liebe und Verſöhnung bringende heilige

Kind ſchart, habe ic
h

vorübergehen laſſen, ohne Dich

zu ſtören, nun aber iſ
t

e
s Zeit Dich zu mahnen . . .“

„An was?“ unterbrach e
r

ſi
e mit zuſammen

gezogenen Brauen.
„Daran, daß Du vom Wege der Pflicht abirrſt

und in die Dornen gerätſt !“

„Ich? Was habe ic
h

Deiner Meinung nach

verſäumt?“
„Alles, denn was man ohne Herz und ohne

ganze Hingabe thut, iſ
t für nichts zu rechnen. Du

biſt kein getreuer Arbeiter im Weinberge des Herrn.

Du nimmſt Deine beſchworenen Pflichten leicht und
wendeſt Deine beſte Kraft und Neigung anderen
Dingen – überflüſſigen Spielereien – zu.“
„Spielereien?“
„Ja, was iſ

t

denn Dein Dadrinnen ſtecken und
Farben verſtreichen anderes? Wenn ic

h

hier bei
Dir aufräumte – d

a hinein läßt Du ja keine
Menſchenſeele, e

s mag wüſt genug d
a

ausſehen –

dann finde ic
h

hier immer aufgeſchlagene Bücher

über die Kunſt, nie geiſtliche Sachen, wie ſi
e Dir

doch zukämien, und darum ſage ich, daß Du Deine
Zeit mit unnützen Dingen, mit Nebenſächlichem, mit
Spielereien hinbringſt.“

„Das iſ
t

eine harte Anſchuldigung, nachdem ic
h

eben mehrere Tage nur meinem Berufe gelebt habe.“

„Du haſt Deinem großen und vielſeitigen Be
rufe nur äußerlich genug gethan, nur ſo viel, als
Du nicht umhin konnteſt, und e

s treibt Dich, geſteh

e
s nur . . .“ ſie warf dabei einen verdrießlichen

Blick auf die Nebenthür – „baldmöglichſt in die
alte Lebensweiſe zurückzukehren.“

„Kann ic
h

meine freie Zeit nicht anwenden wie

ic
h mag? Bin ic
h

ein Sklave? Warum darf ic
h

nicht mein Talent üben, wenn niemand darunter
leidet?“

„ Iſt e
s möglich, daß Dein Gewiſſen nicht mehr

von Dir verlangt? Fühlſt Du nicht, daß Du die
Pflichten eines treuen Seelenhirten vernachläſſigſt?

Du haſt kein Verhältnis zu den Leuten, ihr ſeid
euch gegenſeitig fremd.“

„Was ſoll ic
h

hier zwiſchen dieſem ſtumpfen

Bauernvolke mehr thun ?“

Sie lächelte bitter und überlegen: „Biſt Du ſchon
bei Behrbons geweſen. Vor faſt acht Tagen iſ

t ihr
Wilhelm – der Meſſerheld vom Tanzboden – aus
dem Zuchthauſe zurückgekehrt; wäre e

s

nicht Deine
Pflicht, Dich nach dem verlaufenen Schäflein Deiner
Herde umzuſehen?“

Er ſchlug die Augen nieder und ſchwieg, ſi
e

aber

fuhr eifrig fort: „Welchen Troſt haſt Du der jungen
Knuſt gegeben, deren Mann ihr ſo bald geſtorben iſt?“
„Ich habe den Toten begleitet und – Gott

weiß wie ſauer e
s mir damals geworden – die

Leichenrede gehalten, die Frau war dabei.“
„Und das ſcheint Dir genug? Wann warſt Du

zuletzt bei der kranken Müllerswitwe?“
„Ich bin ein paarmal bei der lahmen Katrine

geweſen, aber ſi
e träumte und verſtand mich nicht;

was ſoll ic
h

bei ihr?“
„Sie träumte und war unbeſinnlich, weil Du

in der Dämmerung kannſt; ic
h

habe Dir ſchon mehr
mals geſagt, Du müßteſt morgens, wenn's hell iſt,
hingehen, aber die lichte Tageszeit war Dir zu

ſchade für die alte Perſon, die wollteſt Du Deiner
heimlichen Malerei nicht entziehen. Iſt es nicht ſo?“
Er neigte, von der Wahrheit ihrer Worte ge

troffen, das Haupt. Sie ſprach erregt weiter:
„Deine Predigten ſind auch nicht ſo wie ſi

e ſein
ſollten. Haſt Du einen Tert, den Du ſo wenden

kannſt, daß Du der Schönheit einen Hymnus ſingſt,

oder der ſich auf eine Deiner ſelbſtiſchen, philoſophiſchen

Ideen anwenden läßt, ſo gerätſt Du in Begeiſterung,

ſo gibſt Du Eigenes, meiſt aber viel zu Hohes für
die ſchlichten Hörer. Andernfalls machſt Du Dir
ſelten die Mühe, eine Predigt auszuarbeiten. Die
geſtern am zweiten Feſttage war von Deinem ſeligen

Vater. Meinſt Du, ic
h

hätte ſi
e

nicht wiedererkannt?“

„Warum ſoll ic
h

etwas ſo Gutes nicht noch ein
mal zu Ehren bringen?“

„Der dritte und vielleicht ſchwerſte Vorwurf, den

ic
h Dir aufs Gewiſſen legen muß, betrifft Dein un

würdiges Geliebel mit der kleinen Becker . . .“

„Mutter!“ e
r fuhr auf, während jähe Röte ſeine

Stirn überflutete.
„Ja, ja

,

halt nur ſtill,“ ſagte ſi
e böſe, „meine

alten Augen ſehen noch ſcharf. Wie haſt Du mit
dem koketten Dinge bei Haſenkamps unterm Lichter
baume geſtanden? Das war ja ein Augenmachen,
ein Scharmiren hin und her, als wolltet ihr euch
gleich in die Arme fallen.“
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Sich ſchwer beherrſchend ſagte er: „Du ſiehſt in
Deiner übertriebenen Abneigung gegen die junge

Dame alles vergrößert!“

„Ich ſehe nur, und ic
h weiß, daß e
s

ſich für
einen ehrbaren Mann, ganz beſonders für einen
Geiſtlichen, nicht ſchickt, zärtliche Blicke mit einem

Mädchen zu wechſeln, das nie ſeine Frau werden
kann. Denn ſo klug wirſt Du doch ſelbſt ſein, daß
Du Dir ſagſt, es iſt Unſinn! Erſtens wird e

s

der
Märchenprinzeſſin nie einfallen, einen Landpaſtor zu

heiraten und immer hier zu bleiben, wo ſie, wie

man deutlich ſieht, höchſt ungern, nur kurze Zeit
aushält, und dann wäre e

s ja für Dich der größte
Mißgriff, Dir die verwöhnte, abenteuerluſtige Aus
länderin – die Cigarren raucht und keinen Sticken
abſtricken kann – ſelbſt wenn ſi

e ſo reich wäre, wie
man fabelt, zur Frau zu nehmen.“

„Aber wer denkt denn daran !“ rief er unwirſch.

„Du ſollteſt, ſtatt Dich mit dem kurzen Stocke

zu wehren, lieber einmal in ernſter Selbſtprüfung

mit Dir zu Rate gehen. Ich bin gewiß nicht da
gegen, daß Du heirateſt. Es gehört ſich ſogar für
Dich und ic

h

lege gern die Laſt des Haushalts auf
junge Schultern. Meinen Platz als treue Beraterin
werde ic

h

doch behaupten. Thue nur die Augen

auf, Gottfried, neben dem Irrwiſch ſteht eine andere,
ein kluges, reifes, beſcheidenes und tüchtiges Mäd
chen, das ic

h

mit Freuden als Schwiegertochter auf
nehmen würde . . .“

Er hatte ſich abgewandt und lehnte am Fenſter,
die Magd ſteckte in dieſem Augenblicke den Kopf in

die Thür und bat, Frau Superintendentin möge in

die Küche kommen.

Die alte Dame erhob ſich ro
t

vor Erregung.
„llcberlege Dir's, Gottfried, geh in Dich, mein
Sohn, lebe Deinen Pflichten!“ mit dieſen Worten
verließ ſi

e das Zimmer.
Beſtürzt, verſtört, von einem Gedankengewirr

durchflutet, blieb der junge Geiſtliche zurück. In
ſeinen Schläfen pochte es, er lehnte ſeine glühende

Stirn gegen das eiſige Fenſter und ſtand d
a rat

los, faſt beſinnungslos.

Er hatte gemeint, ſein Kampf ſe
i

ausgerungen,

als e
r

ſich der Theologie wieder zugewandt, und

nun begleitete ihn der ſchwere Streit mit ſich und
ſeinem Drange, ſeiner unwiderſtehlichen Neigung
durch das ganze Leben.

Und dann Jorja; e
s gab ihm einen Stich ins

Herz, wenn e
r a
n

ſi
e

dachte.

Aber ſeine Mutter hatte recht, ein Zudecken und
Sachthingleiten über die innere und äußere Sachlage
ging nun nicht länger an. Jetzt, d

a

ſein Gewiſſen

wach gerufen war, wäre e
s

eine Sünde geweſen,

ſi
ch ferner blind zu ſtellen und ohne ernſte Prüfung

im ſelben Geleiſe weiter zu ſchlendern.

E
r

fuhr ſich wie e
in

Verzweifelter mit beiden
Händen durch das Haar und ging mehrmals mit
haſtigen Schritten im Gemach auf und a

b
.

„Ein Charakter iſ
t

e
in ernſter, wohlausgebildeter

Wille,“ murmelte e
r. E
r

wurde ſich bewußt, daß

e
r

ſi
ch

ſeinem Berufe aus freiem Entſchluß, wenn

auch nach hartem Kampf und nach reifer leber

legung zugeſchworen habe, daß e
r ein Nichts, ein

elender Menſch mit einem verfehlten Leben ſei,

wenn e
r

dieſer ſeiner übernommenen Aufgabe ſich

nicht voll und ganz widme: „Ein elender Prediger,
ein elender Maler – ein verpfuſchtes Daſein! ,Du
ſollſt nicht zween Herren dienen!“ ſprach e

r

zu ſich

ſelbſt; „nur ein großer Entſchluß kann mich retten!“
Er ging zu ſeinem Schreibtiſch, nahm eine ſtarke

Papierſchere, ſchürte das Feuer im Ofen und trat

a
n

die Thür des Ateliers, um ſi
e mit dem in ſeiner

Hand bebenden Schlüſſel zu öffnen.

„ Ich muß alles vernichten – zerſchneiden, ver
brennen, dann iſt's aus!“
Der leidenſchaftliche Drang, das Rechte zu thun

und die Verſuchung aus dem Wege zu räumen, be
herrſchte ihn völlig.

Aber war damit alles geſchehen? Blieb nicht der
ſchwerwiegendſte Vorwurf, der einer Liebelei ohne
ehrbare Abſicht, doch noch auf ihm laſten?

Er ſank wieder auf den Stuhl, auf dem e
r

vorhin geſeſſen hatte, Schlüſſel und Schere entfielen

ſeinen Händen, in denen e
r

den ſchmerzenden Kopf
barg.

O
,

Jorja – Jorja ! Aber hatte e
r

e
s

denn

nicht immer gewußt, daß e
r

ſi
e

nicht in ſein Herz
ſchließen dürfe? Daß ſi

e

nicht für ihn paſſe, daß
ihre Eigenart ſi

e in die bewegte große Welt ziehe,

nicht in ſein Heidedorf?
Gewiß, er hatte ja auch nie ernſtlich a

n

eine
Verbindung mit ihr gedacht oder zu denken gewagt!

Aber wurde dadurch nicht gerade ſeiner Mutter Vor
wurf berechtigt?

Wie klar erkannte e
r nun plötzlich, daß e
r

die

ſüße Kleine liebe, daß ſi
e

neben ſeiner Kunſt für
ihn das Schönſte und Herrlichſte in der Welt ſei.
Und beide mußte e

r laſſen, für alle Zeit meiden –
beide.

Ja, e
s war nicht anders, und nun wollte e
r

ſich aufraffen und ans Werk gehen.

Die ſeit mehreren Tagen verſchloſſen gehaltene
Thür öffnete ſich unter ſeinem Druck. Kalte, er
friſchende Luft ſtrömte ihm entgegen, die Helle des
vorhangloſen Raumes berührte ihn wohlthuend. Alle
die freudigen Empfindungen, mit denen e
r ſo oft
dieſe Schwelle überſchritten hatte, kamen ihm be
ſänftigend entgegen und flüſterten ihm, gleich kleinen,
gaukelnden Genien, ein Willkommen zu.

Aber e
r durfte ſich dieſen wohligen Gefühlen,

dieſen Erinnerungen a
n

ſeine beſten Stunden, nicht

überlaſſen. Er war heute hier um zu handeln –

um zu zerſtören.

An der Wand vor ihm hing, noch ohne Rahmen,

das Bild „Blühende Heide“. Er riß e
s mit hef

tigem Griff herab und ſtellte e
s

auf eine leere
Staffelei.

Wie ſtreng abgewandt und doch wie unwillkür
lich hold ihn das ſüße Geſchöpf d

a

anlächelte. Wie

die Sonne auf der Heide lag und das blumige Land

verklärte! Warm und wonnig überlief e
s

den Be
ſchauer. Nein, hier konnte e

r ſein Zerſtörungswerk

nicht beginnen – e
r

konnte e
s

nicht.

Sich wendend, kehrte e
r zur Staffelei am Fenſter,

- -z
-

- -
:-
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auf der eine Winterlandſchaft ſtand, ein halbvollendetes

Bild und doch wie vielverſprechend, welch eine Fern
ſicht, welch eine Zartheit und Wahrheit in alle dieſen
feinen Froſtgebilden, in der Stimmung des Ganzen!
Ein kalter Morgen im Felde, die bleiche Sonne

kämpfte noch mit ſchweren Dunſt- und Nebelmaſſen,
in der Ferne, verſchleiert von der mit Eiskriſtallen
gefüllten trüben Luft, die Umriſſe eines Kirchturms,
einiger niedrigen ländlichen Dächer. Links Bäume

von dem zarten Gekräuſel des Rauhreifes bedeckt.
Vom Dorfe her ein in den Schnee getretener Pfad,

auf dieſem ein gebücktes Mütterchen mit der Kiepe

auf dem Rücken, eine kleine, froſtige, kümmerliche

Geſtalt. Im Vordergrunde bereifte Halme und ein
Dornbuſch mit ein paar frierenden Vögeln.

Während Gottfried ſein Bild anſah, war alles
eben Durchlittene weggewiſcht, nur der Künſtler in ihm

lebte. Er empfand die Stimmung, mit der er ge
malt und die er hatte wiedergeben wollen; er ge
wahrte, was noch fehlte und es zuckte in ſeiner Hand,

dies und das zu ergänzen, was noch unausgeführt

oder nicht ganz harmoniſch durchgebildet war.
Er hatte vergeſſen, daß er die Schere ſtatt des

Pinſels in der Hand trug und erhob ſi
e unwillkürlich.

Als e
r

ſeinen Irrtum erkannte, kam ihm zugleich
ſeine Abſicht und was ihn dazu getrieben hatte, ins
Bewußtſein zurück. Ein Gefühl von Scham, ein
bitteres Lächeln über ſich ſelbſt und ſeine reizbare

Natur folgten.

„Vandalismus!“ dachte e
r. „Ein Knabe, der

gezüchtigt wurde, ſchlägt im blinden Grimm ſein
Steckenpferd; weshalb ſoll ic

h

mich a
n

dieſen leb
loſen, unſchuldigen Dingen vergreifen, die doch viel
leicht dereinſt zu jemandes Freude dienen können?“

Noch einmal ſah e
r

ſeine Bilder an, mehrere
Minuten, kritiſch, verſunken, leuchtenden Blicks, dar
auf ging er zum Fenſter und ließ das Rouleau herab;

ſein Auge ſchweifte traurig, abſchiednehmend durch

den verdunkelten Raum, dann kehrte e
r in ſein

Studirzimmer zurück, verſchloß die Thür des Ateliers
und legte die Schlüſſel in ein Geheimfach ſeines

Schreibtiſches. Er wollte ſich ſo ſeinen Entſchluß,
den Nebenraum vorerſt nicht zu betreten, bekräftigen.

Auch unter den Büchern räumte e
r auf und ver

ſchloß alle Werke über Kunſt und Malerei im Bücher
ſchranke, während e

r theologiſche Schriften hervor
ſuchte und ſich zum Leſen zurechtlegte. Dann nahm

e
r

Oberrock und Hut und ging hinaus.
Die Bewegung in der friſchen, von leichtem

Froſt geklärten Luft that ihm wohl. Er mußte ein
Stück ins Freie hinausgehen, um das Häuschen der
alten Müllersfrau zu erreichen.

Aber das war heute ja genau die Beleuchtung

wie auf ſeinem Bilde! Er ſtand ſtill und ſtudirte.
Mit gehobenem Gefühl, mit befreiter Seele nahm

e
r

den Reichtum a
n feinen, gebrochenen, ineinander

übergleitenden Farben, den das Emporkämpfen der
Sonne aus dem winterlichen Dunſt hervorbrachte,

in ſich auf. Er ſah immer noch neue Schattirungen,
neue zarte Formen, die der Froſt auf Baum und
Strauch zauberte. Dies und das mußte noch auf
ſein Bild.

Sein Bild? Würde e
s je vollendet werden?

Und hatte e
r

nicht alles vergeſſen, was e
r jetzt in

ſich aufnahm, wenn er erſt nach langer Zeit eine Stunde
fand, in der e

r mit gutem Gewiſſen wieder malen
kolllte?

Er ſtand vor der Thür der kranken Müllers
witwe, die e

r gleich aufſuchte, um ja die Zeit zu

treffen, die der vom Schlage gelähmten Alten am
beſten paßte.

Gottfried ſah, als e
r eintrat, eine Nachbarin

vor Katrinens Bett. Beide waren in lebhaftem
Geplauder, e

r

hörte ſogar die Kranke lachen.

Die Frauen empfingen ihn mit ſchuldiger Ehr
erbietung, er mußte auf dem Stuhle vor dem Bette
Platz nehmen, während die Freundin am Kopfende
ihm gegenüber ſtand.

Zuerſt erkundigte ſich Gottfried, ſo teilnehmend

e
r

e
s in ſeiner erregten Stimmung vermochte, nach

dem Befinden der Alten, dann begann e
r ihr Troſt

zuzuſprechen, ſi
e zur Geduld zu mahnen und endlich

betete e
r für ſie. Er fühlte, wie dies ihm ſelbſt

wohl that, wie e
s ihn ſammelte, erhob und mit ſich

und ſeinen Entſchlüſſen verſöhnte.

Als er ſchwieg, ſagte die Kranke: „Allen Dankes
wert, Herr Paſtor. Aber ſo 'en guten Kaffee wie
da, als Sie mit Ihre liebe Frau und die Kinders

in unſere Mühle kamen, kann ic
h Sie nu' mich

mehr geben. Und darum – nehmen Sie's nicht
vor ungut – mag ic

h

auch von Sie keine Predigt

haben. Das ſchenirt einen doch.“
Die Nachbarin ſchlug leiſe die Hände zuſammen,
verdrehte die Augen und gab auf alle Weiſe ihre
Mißbilligung zu verſtehen. „Aber, Katrine,“ ſagte

ſi
e eifrig, „dies is ja man bloß der junge Herr

Paſtor, nich unſer alter, der ſchon lange to
t

iſ
t.

Und Herr Paſtor Engelke predigt Dich gewiß ganz
gern 'mal ohne Kaffee 'was vor.“
Gottfried verſicherte, daß e

s

ſeine Berufspflicht

ſei, und daß e
r

entſchieden für Kaffee danke.
Die Alte aber wurde unruhig und erklärte eigen

ſinnig, ſi
e laſſe ſich nicht lumpen, ſi
e

könne e
s

auch

jetzt wohl noch; wenn e
r

wieder bei ihr predigen
wolle, müſſe e

r Kaffee mit Luffen haben und ſi
e

ſe
i

auch noch gar nicht ſo ſchlimm, daß man ſi
e auf

den Tod vorbereiten müſſe.
In zwieſpältiger Empfindung verließ e

r

das

Haus. Hatte e
r

der Kranken wohlgethan? War es

ihm gelungen, ſi
e

durch ſeinen religiöſen Zuſpruch

zu erheben? Er fürchtete: nein!
Als e

r in die Nähe von Knuſts Hof kam, in

dem die junge Witwe wohnte, ſah e
r vor ſich einen

Mann in die Behauſung gehen, und erkannte den
jüngeren, unverheirateten Bruder des Schmieds. Die

Hausthür war etwas offen geblieben; als Gottfried
herantrat, gewahrte e

r auf der Diele ein Paar, das
ſich umſchlungen hielt. Hier brauchte e

r

alſo keinen

Troſt mehr zu ſpenden, e
r

kam zu ſpät, d
ie damals

untröſtliche Witwe hatte ſich ſchon getröſtet.
Nun lenkte e

r

ſeine Schritte nach dem Behr
bomſchen Gehöft. Als e

r auf die Diele trat, a
n

deren Ende nach alter, niederſächſiſcher Weiſe d
e
r

Herd lag, ſah e
r

den Bauern und ſeine Frau vor
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ſich. Er ſaß mit der kurzen Tabakspfeife zur Seite
des Feuers, ſi

e rührte in einem Keſſel. Der Mann
ſtand auf und kam ihm mit etwas erſtauntem Ge
ſichte in ſteifer Ehrfurcht entgegen.

Gottfried fragte nach ſeinem Sohn Wilhelm,

der ja vor dem Feſte zurückgekehrt ſei.
Der Mann erwiderte: Wilm ſe

i

zweimal mit

ihnen allen zur Kirche geweſen. Er ſe
i

nicht ſchlecht,

das brauche der Herr Paſtor nicht zu denken. Jetzt

habe e
r

d
a drüben im Oldenburgiſchen einen guten

Dienſt gefunden und ſe
i

heute früh dahingemacht.

Ob der Herr Paſtor ſich nicht ſetzen wolle,

meinte die Frau und rückte einen binſenbeflochtenen
Armſtuhl herau.
Gottfried ſetzte ſich und wagte e

s

noch einmal,

den Namen Wilhelms zu nennen; d
a wandte ſich

die Mutter entrüſtet zu ihm:
-

„Hei is ümmer e
n guden Jungen weſen, Herr

Paſtor,“ ſagte ſi
e eifrig, „und wegen die Schlägerei

hat e
r

ſeinen Teil weg, ſo 'was kann 'en Beſten
überkommen, und darum braucht 'en noch keiner nich

'ne Predigt zu halten.“
„Ich wollte mich nur nach ihm und ſeinen wei

teren Plänen umſehen,“ ſagte Gottfried begütigend.

Auf dem Heimwege überlegte er, daß vielleicht

ſeine Mißerfolge weder ihm ſelbſt noch ſeiner Mutter

zur Laſt zu legen ſeien. Sie hatten beide das Rechte
und Gute gewollt. Entweder prüfte ihn Gott auf
ſeinen Eifer, ſeine Ausdauer, oder ihn traf die
Strafe dafür, daß e

r bisher ſo ſaumſelig geweſen
NV(IU. (Fortſetzungfolgt.)

Pampfmaſchinenkräfte und Menſchenkräfte.

s ſind nunmehr etwas über hundert Jahre verfloſſen,

ſeit zum erſtenmale das Dampfpferd auf dem Arbeits

Fs felde erſchien, um die bis dahin ziemlich ausſchließlich
thätigen Menſchen- und Tierkräfte zu unterſtützen

oder zu erſetzen. Mit dieſem Eingreifen des Dampfes in

d
ie allgemeine Arbeitsthätigkeit hat ſich nun in überraſchend

kurzer Zeit eine ſo großartige Umwälzung auf induſtriellem

und techniſchemGebiete vollzogen, wie ſolche in keiner Epoche

der Vergangenheit zu konſtatiren iſ
t. Die Einführung der

Dampfmaſchine in die Kulturwelt hat höchſtens nur eine
Analogie in Bezug auf d

ie allgemeine Umgeſtaltung aller

b
is

dahin gefeſtigt erſcheinenden Verhältniſſe, in der Ent
deckung von Amerika. Beides ſind Thaten von weltgeſchicht

licher Bedeutung geweſen, Errungenſchaften, d
ie für unab

ſehbare Zeiten Epoche machten in der Entwicklung der

Menſchheit. Die Dampfmaſchine iſ
t

heute ein abſolut un
entbehrliches Kulturelement, ohne welches die menſchliche

Geſellſchaft nicht mehr beſtehen könnte und welches in ſeiner
Thätigkeit nur abgelöſt werden kann von einer nochbilligeren,

bequemeren und allgemeineren Arbeits- oder Kraftquelle.

Daran iſ
t,

was d
ie Allgemeinheit betrifft, vorläufig aber

noch nicht zu denken, denn die Kraft, welche berufen erſcheint,

dereinſt d
ie

ſchwerenArbeitsleiſtungen das Dampfes zu über
nehmen, nämlich die Elektrizität, iſ

t

heute nur erſt in ver
hältnismäßig beſchränktemMaße in den Dienſt der Allgemein

heit getreten und dabei bedarf ſi
e

noch meiſt der Dampfkraft

als Erzeugerin der elektriſchen Ströme. Erſt wenn der
unerſchöpflich ſcheinende oder wenigſtens in England bereits

dem Erſchöpftſein wirklich nahe gerückte Reichtum der Erde

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 7.

a
n

Steinkohlen dahingeſchwunden ſein wird, iſ
t

d
ie Herr

ſchaft der Dampfkraft ebenfalls zu Ende, aber auf abſehbare

Zeit hinaus kann im allgemeinen davon noch keine Rede ſein.

Noch iſ
t

d
ie Dampfkraft im Aufblühen begriffen, noch

nimmt die Zahl der arbeitenden Dampfpferde ununterbrochen

zu und e
s

iſ
t intereſſant, eine Zuſammenſtellung der Dampf

maſchinenkräfte, welche in den Kulturſtaaten wirken, kennen

zu lernen. Dieſer ſchwierigen Aufgabe hat ſich der engliſche

Statiſtiker Mulhall unterzogen und eine Aufſtellung der im

Jahre 1888 thätigen Dampfmaſchinenkräfte gegeben. In
Pferdekräften ausgedrückt beſaß damals Großbritannien
9,200,000 Dampfpferdekräfte, Deutſchland 6,200,000,

Frankreich 4,520,000, Rußland 2,240,000, Oeſterreich
2,150,000, Italien 830,000, Belgien 810,000, Spanien
740,000, Schweden 300,000, die Schweiz 290,000, Nor
wegen 180,000, Dänemark 150,000, Portugal 80,000,

die übrigen europäiſchen Länder zuſammen 600,000, das
macht für ganz Europa 28,610,000 Dampfpferdekräfte.

Dem gegenüber verfügen d
ie Vereinigten Staaten allein über

14,400,000, alſo über mehr als die Hälfte von ganz
Europa. Für alle Kolonien und ſonſtigen Staaten der
Welt ſchätztMulhall d

ie geſamte Dampfkraft auf 7,120,000

Pferdekraft. Sonach waren auf der ganzen Erde im Jahre
1888 mehr als 50 Millionen Dampfpferdekräfte im Be
trieb geweſen.

Unter einer Pferdekraft verſteht man in der Technik die
jenige Kraft, welche im ſtande iſt, in jeder Sekunde ein
Gewicht von 7

5 Kilogramm um 1 Meter zu heben. Die
wirkliche durchſchnittliche Kraft eines Pferdes vermag dieſe
Leiſtung nicht auszuführen, mindeſtens würden die Kräfte

von etwa drei Pferden erforderlich ſein, um längere Zeit

hindurch dieſe Arbeit zu leiſten. Anderſeits kann man an
nehmen, daß die Arbeitskraft eines Pferdes ſo groß iſ

t als
die mechaniſcheArbeitskraft von ſieben Menſchen. Die oben

berechneten 50 Millionen Dampfpferdekräfte entſprechen

daher den mechaniſchen Arbeitsleiſtungen von mehr als
1000 Millionen Menſchen.
Sehen wir uns jetzt die Bevölkerungsziffer der Länder

an, in welchen die Dampfmaſchine hauptſächlich arbeitet.
Wir haben d

a

zunächſt Europa mit 330 Millionen Ein
wohnern, dann Amerika mit 80 Millionen, und wenn wir
die übrigen Staaten nach dem Verhältnis ihrer Dampf
pferdekräfte zu jenen Europas und Amerikas und ihre Be
völkerung normiren, ſo würden noch über 7

0

Millionen
Menſchen zuzuzählen ſein, ſo daß zuſammen 480 Millionen
Menſchen von der Arbeit der Dampfmaſchine Nutzen haben.

Die Kulturnationen haben alſo durch dieſe Maſchinen ihre
normale mechaniſcheArbeitskraft auf das Dreifache vermehrt,

oder mit anderen Worten, e
s

wird durch Zuhilfenahme dieſer

Maſchinen heute ſo viel mechaniſche Arbeit geleiſtet, als die
dreifache Menſchenzahl leiſten würde. Zweifellos iſ

t

dadurch

eine ungeheure Arbeitsentlaſtung der Menſchen eingetreten,

daneben aber auch eine Arbeitsentlaſtung für die Tiere.
Nur 1

0 Millionen Dampfpferdekräfte gehören feſtſtehen
den Maſchinen an, dagegen nehmen die Eiſenbahnen volle

32 Millionen und die Dampfſchiffe 8 Millionen für ſich.
Das Geſamtgewicht der Güter, welche 1888 auf der ganzen

Erde befördert wurden, beziffert ſich auf 28,600 Millionen
Zentner, welche durch Eiſenbahnen verfrachtet wurden und

etwa 3000 Millionen Zentner, welche von Schiffen trans
portirt wurden, doch ſind in letzterer Ziffer auch d

ie Trans
porte durch Segelſchiffe mit enthalten. Die Hauptmaſſe
der verfrachteten Güter beſteht aus Kohlen, nämlich 26,2
Prozent, dann folgt Holz mit 17,3 Prozent und dann erſt
Getreide mit 9,3 Prozent. Eiſen iſ

t

nur mit 3,2, Zucker
mit 1,8 und Baumwolle mit 1 Prozent a

n

dieſer Maſſe
beteiligt. Man ſieht aus dieſen Angaben, daß d

ie Maſſen
artikel im Weltverkehr gerade diejenigen ſind, welche d

ie

Natur nicht mehr erſetzt (wie d
ie

Kohle) oder nur langſam

25
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und im Verlauf vieler Jahre (wie das Holz). Beider aber ländiſchen, Tſchechiſchen, Ruſſiſchen, Neugriechiſchen in hohem
bedarf d

ie

Menſchheit in genügendem Maß, um d
ie Maſchinen

kraft zu erhalten. Die Dampfmaſchinenkraft arbeitet alſo
raſtlos, um d

ie

Menſchheit auch phyſiſch auf ihrer Höhe zu

erhalten und ſo ſehen wir denn hier einen großen Kreislauf
ſich vollziehen, den d

ie

menſchliche Intelligenz in Bewegung

erhält zum Wohle des Ganzen wie ſeiner einzelnen Teile.
Dr. K

.

TPrinzeſſin Thereſe von Bayern.

ie bayriſche Akademie der Wiſſenſchaften hat unlängſt

die Prinzeſſin The
reſe, die einzige Tochter

des Prinz-Regenten von
Bayern, zum Ehrenmit
gliedernannt und dadurch
den wiſſenſchaftlichen Be
ſtrebungen und Verdien
ſten der erlauchten

Schriftſtellerin eine ſel
tene Anerkennung zu teil
werden laſſen.

Prinzeſſin Thereſe
von Bayern, die Tochter
des Prinzen Luitpold
und ſeiner verſtorbenen

Gemahlin Auguſte Fer
dinande von Toskana,

Erzherzogin von Oeſter
reich, wurde am 12. No
vember 1850 geboren.

Im Jahre 1864, wenige
Wochen nach dem Tode

des edlen Königs Maxi
milian II., verlor Prinz
Luitpold ſeine Gemahlin,

eine durch hohe Vorzüge

des Geiſtes, Charakters

und Herzens ausgezeich

neteFürſtin, Gattin und
Mutter. Was dieſer

Verluſt für d
ie prinz

liche Familie bedeutete,

erſieht man am beſten
-

Prinzeſſin Thereſevon Bayern.aus demLebens- u
. Cha

rakterbilde, das „Thereſe

von Bayer*“ – dies iſ
t

der Schriftſtellername der Prin
zeſſin Thereſe – veröffentlicht hat im „Neuen Illuſtrirten
Vaterländiſchen Ehrenbuch“, herausgegeben von Albin
Reichsfreiherrn von Teuffenbach. Prinzeſſin Thereſe ſtand
beim Tode ihrer Mutter erſt im vierzehnten Jahre, aber
ihr Geiſt und Weſen hatte durch die allzufrüh Geſchiedene
tiefe, unauslöſchliche Eindrücke empfangen, ihre von der

Mutter ſorgfältig überwachte Erziehung hatte bereits Anlagen
und Eigenſchaften entwickelt, d

ie

im ſpätern Leben edle

Früchte tragen ſollten. In ihrer Tante, der verwitweten
Königin Maria, fand ſi

e

eine zweite Mutter, der ſi
e

wie

eine rechte Tochter alle Liebe reichlich vergolten hat. Die
junge Prinzeſſin zeigte von Jugend auf viel Wißbegierde
und Lerneifer und eine entſchiedene Vorliebe für natur
wiſſenſchaftliche Disziplinen, ſowie ein außerordentliches
Sprachtalent. Als zweite Mutterſprache lernte ſi
e

von den
Lippen der Mutter das Italieniſche, durch Unterricht ſehr
bald das Franzöſiſche und Engliſche. Später eignete ſich

d
ie

Prinzeſſin die Sprachen der meiſten Länder an, die ſi
e

bereiſte, ſo daß ſi
e

außer den genannten Sprachen noch des
Spaniſchen, Portugieſiſchen, Däniſchen, Schwediſchen, Hol

Grade mächtig iſ
t. Die beiden größeren Werke, die der Feder

der gelehrten Prinzeſſin entſtammen und deren wiſſenſchaftlicher
Wert durch den Akt der bayriſchen Akademie offiziell anerkannt
wird, verdanken ihre Entſtehung den verſchiedenen wiſſen
.ſchaftlichen Reiſen, welche d

ie

hohe Dame ſtets in ſtrengſtem
Inkognito machte. Sie führen die Titel: „Reiſeeindrücke
und Skizzen aus Rußland, von Thereſe von Bayer*“. –

„Ueber den Polarkreis, von Thereſe von Bayer*“. Das
erſtere Werk erſchien 1885 und iſt der Königin-Mutter Maria,
gewidmet, während das letztere, faſt durchweg mit eigen
händigen Zeichnungen der Prinzeſſin ausgeſtattet, 1889
herauskam. Beide Reiſewerke enthalten eine Fülle wiſſen

ſchaftlicher Beobachtun
gen und Ergebniſſe auf
den Gebieten der Erd-,

Pflanzen-, Tier- und
Völkerkunde, beſprechen

geſellſchaftliche und ſtaat
liche Einrichtungen,
Volksleben, Sitten und
Gebräuche, und ſchildern

anſchaulich die wechſeln

den Naturſcenen. Wenn

Prinzeſſin Thereſe, mit
reicher wiſſenſchaftlicher

Ausbeute beladen, in

ihre bayriſche Heimat
zurückkehrt, ſo führt ſi

e

e
in zurückgezogenes Le

ben, fördert künſtleriſche
und wiſſenſchaftliche In
ſtitute, erſetzt ihrem e

r

lauchten greiſen Vater

d
ie Hausfrau und thut

in der Stille viel Gutes.

Fahrt zur Faufe im

Werner Oberland.
(Hiezu das Bild Seite375.)

Zie Schnee liegt

auf den Bergen

rings umher; alle Wege

und Stege, die ſelbſt wäh“

rend der guten Jahres
zeit nicht zu den bequemſten gehören, ſind verweht und

ſcheinen faſt unpaſſirbar zu ſein. Für die Bergbewohner
jedoch, die ſeit der früheſten Jugendzeit a

n

ſolches Wetter g
e

wöhnt ſind, hat das nichts zu bedeuten, und ſo ſteht auch

heute vor dem tief im Schnee vergrabenen Hauſe der große,

feſte Handſchlitten. In ihrem Feiertagsſtaate hat di
e

junge

Frau darin Platz genommen; auf ihrem Schoße ruht, in

blendend weiße Linnen eingehüllt, ein junger Weltbürger,

ihr Erſtgeborener. Vorſichtig hat ſi
e

das ſchützende Tuch

von dem dicken, geſunden Geſichtchen weggenommen, um der

Schweſter ihren kleinen Liebling noch einmal zu zeigen. Das
junge Mädchen blickt lächelnd auf den ſanft Schlummernden

nieder und hält eine warme Decke in der Hand, um vorſorg

lich Mutter und Kind darin einzuhüllen. Der junge Ehemann,
der eben aus dem Hauſe getreten iſ

t,

befeſtigt mit freudig

ſtrahlendem Geſicht eine kleine Blume im Knopfloch zu Ehren

ſeines Stammhalters, der heute d
ie heilige Taufe empfangen

ſoll. Jetzt iſ
t

alles zu
r

Abfahrt bereit, und raſch geht e
s

bergab dem fernen Kirchlein zu. Kräftig muß ſich der junge

Burſche, d
e
r

den Schlitten leitet, gegen d
ie nachdrängendeLaſt

des Gefährtes ſtemmen, denn hier gilt es nicht zu ziehen,
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ſondern nur zu hemmen. Der erſte Gang, den das junge

Menſchenkind in den Armen der fürſorgenden Mutter in die

Welt hinaus unternimmt, iſ
t

ein rauher, rauh und von

mancherlei Gefahren bedroht, wie das ganze Leben der abge

härteten Söhne der Berge.

Vorſtadt-Tragödie.
(Hiezudas Bild Seite391.)

FSÄer Hausherr vom „goldenen Birn“haus iſt nicht leicht
aus ſeinem Gleichmut zu bringen; aber heute war e

r

wütend und verſtieg ſich ſogar ſo weit, ſeiner Gattin,

die ihm unbegreiflicherweiſe ziemlich kleinlaut ſtandhielt, in

energiſcherWeiſe d
ie

„Leviten“ zu leſen.

„Da hat m'r's,“ ſagte er und durchmaß mit ungeduldigen

Schritten das Zimmer, „weil ihr Weiber glei immer da ſeids
mit'n Verdächtigen und weil ma den Gedanken in euch net eini
bringen kann, daß a Dienſtbot, ſo lang ma kane Beweiſe
gegen ihn hat, dasſelbe Recht auf Achtung ihrer Ehre und

ihres redlichen Namens hat, wie a Prinzeſſin. Jetzt is die
Blamage fertig. Das arme Madl hat das anzige, was ihr
das Schickſal laſſen hat, ihren ehrlichen Namen, verlor'n und

wird ihn auch nie mehr ganz zurückkrieg'n. An Stein hätt's
erbarmen können, wie ſº vor Dir auf den Knie'n herum
g’rutſcht is und ihre Unſchuld beteuert hat. Ich hätt' g'ſchworn
drauf, daß das Madl das Geld net g'ſtohln hat. Wann ic

h

mich aber g'rührt hätt', das Maul hätt' i ſegn mög'n. Is
das auch ſchon ein Beweis, daß man ſechs Zehnerbanknoten

in ihrem Koffer g'funden hat, die wie Deine Zehner ausg'ſchaut

hab'n, weil eben ein Zehner dem andern gleichſchaut. War
das Madl net immer ſparſam, is ſº ein einzigsmal aus'gangen,

hat ſº ein Liebhaber g'habt? Und wann das alles net g'weſen

wär’, müßt'ſ' deshalb glei a Diebin ſein, weil Dir Dein
Wirtſchaftsgeld abgeht? Jetzt haſt es; jetzt werd'n Dir die
ſelben Leut', die Dir zug'red’t hab'n, Du ſollſt die Anzeige
bei der Polizei machen, den Vorwurf nicht erſpar'n, daß Du
eine leichtſinnige und hartherzige Perſon biſt. Und warum

das alles? Weil di
e

gnä' Frau von jeher ſchlampert und
vergeßlich war.“
„Du, das bitt' ic

h

mir aus,“ ſagte d
ie Frau, indem

ſi
e verſuchte, ſich aus ihrer gedrückten Stimmung heraus

zureißen.
„Ja, ſchlampert und vergeßlich biſt, den Vorwurf kannſt

noch hundertmal hören. Das iſt eben das merkwürdige, daß
Du das nicht weißt. Und wenn Du ein Tag zehnmal was
verlegſt, ſo is Dein erſter Gedanken net: „Ich bin halt ein
Schlampertatſch, ſondern: „Der oder der muß mir's g'ſtohl'n

hab'n.“ Und jetzt machſt wieder a traurige Erfahrung und
glaubſt e

s

wieder net. Hätt'ſt gleich im Kalender nachgſchaut,

ſo hätt’ſt auch das Geld gleich g'funden und mir wär' der
Verdruß und der Aerger erſpart blieb'n.“
„No, no,“ wagte d

ie

Gattin etwas kleinlaut einzuwenden,

„es wird d
o

wieder gut z'machen ſein. J ſchenk' ihr halt das
blautupfte Kladl und den roten Spenſer, aus dem die Wetti
drausg'wachſen is

,

und morg'n ſoll ſ' halt wieder eintreten

b
e
i

mir; werd'n d' Leut' gleich ſeh'n, daß nix gſcheh'n is.“
„Na, ja

,

mit ſo a
n

Fetzen macht ma all's wieder gut,“

brummte der Gatte. „Du bild’ſt D'r am End' gar no ein,

ſi
e

ſoll D'r dafür d' Hand küſſen un dankbar ſein dafür, daß

D
'

ihr d
ie Ehr' abg'ſchnitten haſt.“

„I bitt' Dich, red net immer ſo daher, als o
b

ſo a

Madl a Kavaliersehre hätt'. Die nehmen d
ö

G'ſchicht' net

ſo tragiſch. E
s

war halt a Mißverſtändnis. Soll i mir
deshalb 'n Kopf 'runterreißen oder 's Madl am End' gar

um Verzeihung bitten? Laß m
i

jetzt in Ruh',“ ſetzte ſie hinzu,

nachdem ſi
e ſich, um Recht zu behalten, in eine gereizte

Stimmung geredet hatte. „Du machſt an' ja ganz verwirrt

mit Deine übertriebenen Anſichten. Zu dumm, daß man ſo

lang über ſo a Kleinigkeit red'f.“ Damit rauſchte ſi
e

zur

Thüre hinaus, und der Fall ſchien erledigt.

Er war es aber nicht. Ein paar Stunden vorher - es

war noch in aller Frühe – kam ein Wachmann in das Haus
zum „Auge Gottes“ und erkundigte ſich beim Hausmeiſter

um eine gewiſſe Anna Lechner. Dieſer teilte ihm mit, daß

die Geſuchte ſeit zwei Tagen bei ihrer ehemaligen Nachbarin,

der Frau Kögel, einquartiert ſei. Zum großen Erſtaunen e
r

fuhr der Hausmeiſter, daß ſi
e dringend verdächtig ſei, einen

Diebſtahl b
e
i

ihrer Herrſchaft ausgeführt zu haben, und des
halb in Verwahrungshaft genommen werden müſſe. Die
Frau Hausmeiſterin hatte nichts Eiligeres zu thun, als dieſe

Nachricht der Madame Brunner, welche eben mit der Milch
und den Semmeln zurückkehrte,mitzuteilen. Das hörte auch
die Frau Greislerin und ſchlug d

ie

Hände über dem Kopf

zuſammen und ſagte: „Na, wer hätt' ſich das von der Netti
denkt! War immer ſo a braves Madl und unlängſt hat ſº

m'r erſt erzählt, wie ihr Mutter g'ſtorb'n is
,

hat ſº ihr am

Totenbett n
o

ſchwör'n müaſſen, immer brav und ehrlich z'bleib'n,

damit ſº im Grab a Ruah hat; denn das muß ma den Lech

neriſchen nachſagen,“ fügte ſi
e

mit einer ihrem ſonſtigen Weſen

fremden Objektivität hinzu, „denen Leuten hat ka Menſch

'was Böſes nachſag'n können. Mühſelig und kümmerlich

hab'n ſi
e

ſich durchbracht und lieber a trocken's Brot geſſen,

als a
n

Kreuzer Schulden g'macht. Da kann ma alsdann
net agn, daß das böſe Beiſpiel von die Eltern ſchuld
war.“

„Mir is nur um den armen Bruder leid,“ ſetzte di
e

Zwirnhändlerin, die auch dazu gekommen war, hinzu. „Daß
der die Schand derleben muß.“

„Was hat das Madl trieb'n um ihr Mutter," ſagte

Frau Brunner. „Jeden freien Tag is ſ' am Friedhof
glaufen und a Kreuzerl hat ſº ihr ſetzenlaſſen und ka Blu
menſtöckl war ihr z’ teuer für 's Grab von ihrer Mutter.
Und jetzt thut ſ ihr im Grab n

o

d
ie

Schand' an.“
„Na, und i laß mir's halt n

e
t

nehmen,“ verſetzte d
ie

Zwirnhändlerin, „ſie muß d
o

a leichtſinnigs Tuch g'weſen

ſein. Wann ſich amal die Polizei drein miſcht, muß ſchon
'was dran ſein.“

„I bin nur neugierig, was ſ' für a G'ſicht macht, wenn

ſ' wegg führt wird,“ bemerkte d
ie

Greislerin.

„Das wart' ic
h
a noch ab,“ ſprach Frau Brunner, „ob

wohl mir derweil der Kaffeeſud übergeht; aber ſo 'was ſieht

ma net alle Tag.“

Der weibliche Areopag hätte ſicherlich noch den Stab über
das Mädchen gebrochen, wenn nicht ein Ereignis eingetreten

wäre, das ihren menſchenfreundlichenAbſichten ein plötzliches

Ende bereitet hätte.

Sie hörten nämlich den Hausmeiſter im Hofe mit ſchreck

erfülltem Tone rufen: „Was thun S
'

denn, ſan S
'

g'ſcheit“,

und gleich darauf ertönte ein dumpfer Fall, wie wenn ein
ſchwerer Körper auf das Steinpflaſter des Hofes auffiele.

Beſtürzt eilten d
ie

Hausleute herzu und ſahen einen leb
loſen Körper auf den Steinplatten, zerſchmettert in ſeinem

Blute liegen. Der Hausmeiſter war über die Selbſtmörderin
gebeugt, erhob ſich aber gleich wieder und ſagte zu den Um
ſtehenden: „Maustot! Und ic

h

hab' ſ no g'ſehn, wie ſi
e

ſich über die Fenſterbrüſtung gſchwungen hat, und der Wach
mann wollt' ſ no z'rückhalten und iruf' voller Angſt: „Was
thun S

'

denn?“ – da war's aber ſchon g'ſchehn.“
„Marand Joſef, d

ie

Netti!“ jammerte Frau Brunner, „na,

dös brave Kind! Hat nix Gut's in ihr'm Leb'n ghabt, und
alle Leut' hab'n ſ' gern g'habt weg'n ihr'n Hamur und wegn

ihrer Gutigkeit, und jetztmuß ſ' ſo a traurig's End nehmen.“

„Da ſieht ma doch deutlich,“ verſetzte di
e

Zwirnhändlerin,

„daß das Madl unſchuldig war; denn a leichtſinnigs Madl
thut ſo 'was net.“
„Freilich, das G'fühl ihrer Unſchuld,“ ſagte der Herr

&
s

- -
#
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Greisler, „und der Gedanken an die Schand', die ſº den Ihrigen
anthut, hat in Tod trieb'n.“
„Die ſaubere Hausfrau hat jetzt an Denkzettel für ihr

Lebzeit, wenn ſº überhaupt a Herz und a Gwiſſen in Leib

hat. Aber ſolche Leut' ſchütteln das ab wie der Hund d
ie

Flöh',“ ſagte Frau Brunner.
„Macht nix, macht nix,“ erwiderte die Greislerin, „ſo was

wird am' d
o hamzahlt, früher oder ſpäter. J hätt' ka ruhige

Stund mehr in mein Leb'n; denn i thät' immer zittern, daß
mir das an meine Kinder vergolten wird.“
„Na, d

ö

arme Netti! Laß gehn, jetzt haſt e
s

überſtanden.

Wer weiß, zu was 's gut is
.

Mancher Menſch hat e
h nir

Gut's im Leben zum erwarten.“

„Jetzt wird ſº ihr a ſchöne Leich machen laſſen, di
e

Bis
guen, d

ie Kantippen!“ ſagte Frau Brunner. „Aber das

leiden wir net! Da verſetz' i lieber mein Strohſack, e
h
'
i

das zugib. Mir geb'n a jede 'was her. Gelt'n S', Frau
Nachbarin? Das hat ſie ſich um uns verdient, die Netterl
und ihr armes Mutterl, daß mr ih

r

d
ie

letzteEhr' erweiſen.“
„Was, aner Hausfrau 'was ſchenken,“ geiferte di

e

Zwirn
händlerin, „daß ſi

e

ſich noch in Buckel volllachet! Sie ſoll
nur zahlen, d

ö

herzloſe Perſon. A ſchön's Kranzerl kriegt ſº

von uns, d
a gib i gern was her dazu und meine Heiligen

bildln leg' i a eini ins Trücherl und Blümerln und a wachſernes
Kreuz, daß ſº wie a

n Engel ausſchaun muß. Net anrühr'n,“

ſagte ſi
e

zum Herrn Greisler, der hinzugetreten war, „bis

d
ie

Kommiſſion kommt, ſonſt hätt'n m'r den größten Verdruß.“

V
.

Chiavacci.

Im Vanoptikum.
(Hiezudas Bild Seite 407.)

L) griechiſcheName „Panoptikum“ bedeutet in der deutſchenUeberſetzung e
in Inſtitut, in dem man „Alles“ ſehen

kann und die modernen Schauſtellungen dieſer Art machendem
betreffenden Namen alle Ehre. Sie entſtanden aus den
Wachsfigurenkabinetten, die im vorigen Jahrhundert ihren
Höhepunkt erreicht zu haben ſchienen und jetztwieder neu auf
lebten. Wenn aber in den Panopticis auch heut noch die,

möglichſt getreu nach dem Leben modellirte, Wachsfigur eine
gar wichtige Rolle ſpielt, ſo treten doch mit gleicher Berech
tigung noch andere Gegenſtände auf, die das Intereſſe des

Beſchauers feſſeln.

Ein ſolches Inſtitut iſ
t

heute nicht nur eine Sammlung

von Wachsfiguren, ſondern auch von Raritäten und Kurioſitäten

aller Art, von hiſtoriſchen und naturwiſſenſchaftlichen Gegen
ſtänden, von Andenken a

n

berühmte Männer und Zeitepochen,

von Bildern, Modellen, ethnographiſchen Gruppen, Dioramen,

Panoramen, von Beleuchtungseffekten, Irrgärten, ſtilvollen
Kneipzimmern und ſo weiter in infinitum. Außerdem werden
den Beſuchern noch muſikaliſche Genüſſe von Spieldoſen,

Orcheſtrions, Damenorcheſtern, Zigeunerkapellen und anderen

„wilden“ Völkerſchaften geboten und Ausſtellungen von Rieſen,

Zwergen, Zauberkünſtlern, Mißgeburten und ganzen Karawanen

erotiſcher Männlein und Weiblein dienen als Ertraanlockungs

mittel für das große Publikum, das heute verwöhnter iſt als

je in unſerem Jahrhundert und welches insbeſondere in den
großen Städten ſo blaſirt geworden iſt, daß man ihm kaum

noch „imponiren“ kann. Die Panoptika üben doch noch durch

ihre Verſchiedenheit und Abwechslung eine große Anziehungs

kraft auf alle Schichten der Bevölkerung aus und in unſerem

Bilde finden Leſerin und Leſer nicht nur eine Probe von der
Verſchiedenartigkeit der ausgeſtellten Gegenſtände, ſondern auch

von den Eindrücken, die bei den verſchiedenen Kategorien der

Beſucher zu finden ſind. A
.

()
.

Kl.

Ein fröhlicher Anfang.
(HiezueineKunſtbeilage.)

F

2
. Januar iſt's. Die Dächer weiß, eine dünne

EZE Schneeſchicht auf der Erde, der Himmel blaßgrau,
nah, verſchleiert, als könnte e

s jeden Augenblick wieder

ſchneien oder – ſonnenhell werden. In Nagy-Szöny iſ
t jetzt

alles daheim, aber doch ſchon aus den Betten. Die Markt
weiber ſitzen auf dem Platz, a

n

den Fenſtern oder unter den

Thüren ſtehen die Bauern, ihr Morgenpfeifchen ſchmauchend,

die Frauen gehen zum Einkauf oder zur Arbeit, Singer

Mozis und Epſtein Gyulay packenGänſe in Poſtkiſtchen (auch
koſchere)und Fräulein Ercſi, d

ie

Wirtſchafterin Seiner Hoch
würden, fährt bereits im Zweigeſpann nach der Stadt.
Da kommt es plötzlich fiedelnd und flötend die Straße

herauf –– ganz feierlich, als o
b

ein vornehmer Herr be
grüßt oder begleitet würde – und dann auf einmal wieder
luſtig – ſo luſtig, daß es doch wohl kein vornehmer Herr
ſein kann.

's iſ
t

auch keiner, 's iſ
t nur der „Dorflump“, der

Antalffy Bela, der jetzt wieder abzieht, hinaus in die Welt,

auf irgend eine Pußta, wo e
r

Pferde füttert, reitet, kutſchirt.

Denn das verſteht e
r,

wenn e
r

auch e
in Lump iſt, und ſo

findet e
r

immer wieder eine Stelle. Seitdem ſi
e

ihm ſein

Häuschen verkauft haben, muß e
r ja was verdienen, aber

daheim dulden ſi
e

ihn nicht und ſo muß e
r

eben hinaus.
Warum ſi

e

ihm daheim keine Arbeit geben wollen? Er

iſ
t

eben der „Dorflump!“ E
r

wäre ſonſt ja gewiß daheim
geblieben, und wenn e

r

ein paar Gulden im Sack hat, zieht

e
s

ihn immer wieder nach Nagy-Szöny.

's iſ
t eigentlich nicht Heimweh und 's iſ
t

auch nicht die

Ercſi. Nur ärgern will er ſie, die Nagy-Szönyer, und
deshalb kommt e

r heim, ſo oft e
r

ein paar Gulden im

Sack hat und das hat e
r
auch zum Sylveſterabend gethan.

E
r

iſ
t

kein ſchlechterKerl, ſonſt wär' e
r ja vielleicht unter

die Räuber gegangen, was noch immer ein Handwerk iſt, das

ſeinen Mann nährt. Aber er hat das Zeug nicht dazu, und

ſo zündet e
r

ihnen auch kein Haus an, ſchlägt keinen nieder,

wirft keinem die Fenſter ein.
Nur ärgern will er ſie und e
r weiß, daß e
s

ſi
e ärgert,

wenn ſi
e

ihn nur ſehen, und noch mehr ärgert, wenn e
r

Geld

hat und luſtig iſ
t.

Sonderbar iſ
t

e
s ja, daß ſie ſich ärgern, denn wenn er

nicht immer ſo luſtig geweſen wäre, dann hätte der Singer

Mozis nicht die ſchönen Felder und der Ferencſik Gabriel,

der Schwiegervater vom Herrn Stuhlrichter, nicht das ſchöne

Häuschen und der Epſtein Gyulay nicht den ſchönen Wein
garten und d

ie

Ercſi nicht die ſchöne Stelle b
e
i

Seiner Hoch
würden.

Sonderbar iſ
t es, aber ſi
e ärgern ſich alle, und wenn e
r

d
a iſt, geht keiner ins Wirtshaus, und wenn e
r

durch die

Straße geht, verſchwinden ſi
e

alle ſchnell vom Fenſter oder in

ihren Thüren. Nur die armen Weiber und die armen Bauern

im Schafspelz, die gehen ihm nicht aus dem Weg, die ſehen

ihm lächelnd nach oder nicken ihm gar freundlich zu.

Und dann die armen Muſikanten! Für die gibt es

immer gute Tage, wenn der Antalffy Bela daheim iſt. Da
ſpringen die Gulden nur ſo

,

und nicht bloß im Wirtshaus

läßt e
r

ſich aufſpielen, auch durch d
ie

Straßen müſſen ſi
e

ihn
begleiten, juſt, als o

b

e
r

ein großer Herr wäre, und nicht

der „Dorflump“.

Jetzt iſ
t Neujahr vorüber und die Gulden ſind fort, aber

ein fröhlicher Anfang war's doch! Und ſo zieht e
r

wieder

hinaus auf die Pußta, wo e
r

nur der Antalffy Bela iſ
t

und

nicht der „Dorflump“. „Weil's dort nicht ſo viele Lumpen
gibt“ . . . ſo ſagt e

r. E
.

Peſchkau.



Freiſing.

Ireiſing.
inige Meilen eitab von München liegt e

in wenig

beſuchtes Städtchen, Freiſing, d
ie

alte Biſchofsreſidenz.

Und doch lohnt e
in

Beſuch. Noch ſtehen eine Menge

intereſſanter Reſte einer glanzvollen Vergangenheit.

Wer ſeine Hauptſtraße hinunter geht, wird manch ſchwarzen
Geſtalten im Prieſterrock begegnen – Zöglingen des Prieſter
eminars, d

ie

letzten Reſte ſeiner einſtigen Herrlichkeit, und
luſtigen, ausgelaſſenen jungen Männern, d

ie Freiſing den

Anſtrich einer kleinen Univerſität geben – Freiſings jüngſter

Burgthor zumDomhof.

Glanz, den materialiſtiſchen
Zuge der Zeit entſprechend

- die Zöglinge der Brauer
ſchule Weihenſtephan.

Der Eindruck des Land

ſtädtchens würde durch nichts
geſtört, ſchauten nicht vom

ſteilen Domberg herab, die
grauen, ernſten Türme, die

alten Befeſtigungen, die weit
läufigen Gebäude als Zeugen

der alten Freiſinger fürſt
biſchöflichen Herrlichkeit.
Freiſings Geſchichtereicht

bis ins Dunkel vorhiſtoriſcher

Zeiten zurück. Da ſtand
unter dem Schatten alter

Gichen auf dem jetzigenDom
bergeinHeiligtum derGötter
mutter Freya und ſchirmte weithin das fruchtbare Thal der rau
ichenden blaugrünen Iſar, bis das welterobernde Kreuz eine
Schatten auch in dieſe Einſamkeit war. Im Jahre 270 kam der
heilige Marimilian, predigte das Chriſtentum, zerſtörte das
Heiligtum der Göttermutter und verwandelte ihren Tempel

in eine Kirche der heiligen Mutter Gottes. Zwar fegten die

Stürme der Völkerwanderung dieſelbe wieder weg und auch

C
Statue Biſchof Otto des Großen

im Domhof.

eine ſpätere Neugründung derſelben durch den heiligen Rupert

verfiel in den Wirren jener wilden Zeiten und doch erhob
ſich das Marienkirchlein immer wieder aus Schutt und Aſche.

Im ſiebenten Jahrhundert finden wir neben ihm auf dem
Domberg eine feſte Burg der bajuwariſchen Herzoge. Herzog
Grimoald, der den heiligen Vater gebeten hatte, einen Ober
hirten für ſeine Gemeinden zu ſenden und dem derſelbe den

durch ſeine außerordentliche Frömmigkeit hervorragenden heiligen

Corbinian als Biſchof ſandte, empfing denſelben mit allem
Gepränge und ſchenkte nach kurzer Zeit der heiligen Mutter
Gotteskirche den Domberg und kaufte auch auf Corbinians

Wunſch Güter in Tirol, welche bis in die jüngſten Zeiten

im Beſitz der Domkirche zu Freiſing verblieben und legte ſo
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Den Höhepunkt politiſcher Macht und Größe erreichte das
Bistum unter Otto I.

,

dem Großen. E
r

wurde am 5
. De

verordnete e
r,

daß ſeine Gebeine in Mais in der Kirche des zember 1109 als Sohn des heiligen Leopold, Markgrafen von
heiligen Valentin beerdigt würden. Aber d

ie Freiſinger, Oeſterreich,einesBabenbergers und Agnes', Tochter Heinrichs IV.,

den Grund zur Größe und der Macht der Diöceſe Freiſing.

welche ſich auch im Tode nicht von ihrem Biſchof trennen geboren. E
r

war e
in

Halbbruder Kaiſer Konrads III.,
– Als der heilige Corbinian am 8
. September 730 ſtarb,

wollten, mißachteten ſein Gebot und wurden erſt durch vierzig- Oheim Barbaroſſas und durch d
ie

Ehe ſeines Bruders Hein
tägige ſchrecklicheRegengüſſe bewogen, ſeinen letzten Willen zu rich mit der byzantiniſchen Kaiſerfamilie verſchwägert. So
erfüllen. Vierzig Jahre ſpäter ließ Aribo, der vierte Biſchof den höchſten Machthabern verwandt, bewirkte ſein mächtiger

von Freiſing, die Reliquien des heiligen Corbinian unter großem Einfluß die Ver- ſöhnung Barbaroſſas

Gepränge nach Freiſing zurückbringen und in einem herrlichen drian IV., die
Schreine in der Domkirche aufbewahren. Aribo vollendete ſchen Wel
die Domkirche, eine dreiſchiffige Baſilika, die aber ſchon unter fen und

Biſchof Waldo (883 bis 906) nebſt den meiſten Urkunden
niederbrannte. Der Biſchof wandte ſich behufs Wiedererbauung

a
n

den Kaiſer, Ludwig das Kind. Der Kaiſer ſchenkteam

30. September 903 Föhring ſamt Grund und Boden
und Dienſtleuten a

n

die Marienkirche zu Freiſing.

Durch dieſe Geſchenke in ſtand geſetzt,konnte Waldo

den Dom prächtiger wieder aufbauen und ſtatt der

einfachen Holzplafonds einen prachtvollen mit Gold
kaſſetirung anbringen laſſen.

mit Ha
zwi

Weihen-Stephan.

zugleich das Kloſter Neuſtift, welches erſt vor zwan
zig Jahren gegründet war, in Flammen aufging,

als ob Gott der Neubau nicht genehm wäre.
Die Arbeit ſtockte und niemand wollte weiter bauen.

Doch der Biſchof griff wie ein Tagelöhner perſönlich zu und

durch dies Beiſpiel angeeifert zogen Tauſende aus allen
Ständen, betend und ſingend, Wagen mit Baumaterialien

Marktplatz.

Babenbergern. Beſonders groß iſ
t

e
r als Geſchichtsſchreiber.

Eine Chronik von Erſchaffung der Welt bis 1 146 iſ
t

ſein

bedeutendſtes Werk. Andere Werke von ihm, zwei Bücher

über die Thaten Barbaroſſas, wurden erſt nach ſeinem Tode

vom Domherrn Ragenſin vollendet. den ſteilen Domberg hinan. Die neue Kirche wurde größer

Otto ſtarb am 22. September 1158. Im Domhof ſteht und erhielt den zweiten Turm (190 Fuß hoch). Schöne
ſeine Statue von Kaſpar Ä Sie wurde am 19. No- Steinmetzarbeiten am inneren Portal und in der Gruft zeugen

vember 1857 enthüllt. (Siehe Bild). Unter ſeinem Nach- noch heute von der damaligen Pracht. 1472 wurde in

folger Albert (1158 b
is 1184) zerſtörte eine Feuersbrunſt, Freiſing ein Kunſtwerk erſten Ranges angefertigt, eine hölzerne

welche am öſtlichen Domberg am Morgen des Palmſonntags, Monſtranz von prachtvoller gotiſcher Arbeit, 4 Fuß 7 Zoll

5
.Ä Ä. Ä Ä F hoch. Sie Ä bis Ä Tages bei derÄ #größten Teil der Stadt. Durch reichlicheBeiträge Barbaroſſas ſi

e

bei der Säkulariſation, ein Beweis des damaligen Kunſt
und ſeiner Gemahlin Beatrir, welche zum Dank hiefür am verſtändniſſes auf vierundzwanzig Kreuzer geſchätztwurde und

inneren Portal der Domkirche abgebildet ſind, konnte er den deshalb der Kirche gelaſſen wurde.
Dom neu aufbauen, ſo wie e

r

der Hauptſache nach heute 1634 brandſchatzteGuſtav Adolf die Stadt um 30,000

noch beſteht. Doch ſchien e
s,

als während des Neubaues ein Goldgulden, 4000 Eimer Weins, alles Bier und etliche
Blitzſtrahl die kaum gethane Arbeit wieder vernichtete und tauſend Scheffel Getreides.
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Nachdemdie Schweden noch Stadt und Reſidenz geplündert,

zogen ſi
e ab, und d
ie Kaiſerlichen, welche folgten, nahmen, was

übrig war, ſo daß eine ſchrecklicheHungersnot entſtand. 1674 e
r

richtete Albert Sigismund die Marienſäule. Sie bildet die
Hauptzierde des Freiſinger Marktplatzes (ſiehe Bild) und ſteht
heute noch.

Unter Johannes Franz Ecker Freiherrn von Kapfing und
Lichtennegg (1695 bis 1727) feierte 1724 Freiſing ſein tauſend
jähriges Jubiläum. Schon als Domdekan hatte e

r

den

278 Fuß hohen Pfarrturm von St. Georg (ſiehe Bild, Markt
platz) erbauen und mit

Glocken von Schelchshorn

in Regensburg verſehen
laſſen, außerdem hatte e

r

in florentiniſchem Stil
die Kirche von Neuſtift

erbauen laſſen.

Zur Feier des tau
ſendjährigen Jubiläums
ließ e

r

die Domkirche im

Geſchmack ſeiner Zeit

durch die Brüder Kos
mas und Aegidius Aſam
renoviren.

Doch die letzteStun

d
e

des fürſtbiſchöflichen

Glanzes hatte geſchlagen.

Am 23. Auguſt 1802
rückten ſechsundfünfzig

Mann vom kurfürſtlichen
bayriſchen Leibregiment

unter Lieutenant Röckl in

Freiſing ein und nahmen
von der Stadt und dem
Bistum im Namen des

Kurfürſten Beſitz. Da
mit war die Säkulari

ſation Freiſings vollzogen.

Infolge der Säkula
riſation hörte Freiſing

auf, einebiſchöflicheStadt

zu ſein.“ Das Fürſtbis
tum hatte 15 Quadrat
meilen Umfang und
27,000 Einwohner. Die
Beſitzungen in Oeſterreich und Tirol fielen a

n Salzburg.

Mit Lothar Anſelm (1821 bis 1846) beginnt dann d
ie

Reihe der Erzbiſchöfe von München-Freiſing, welche in

München ihren Sitz haben.

Den Ruhm der alten Domſchule ſuchen das Klerikal
ſeminar (1826 eröffnet), Studienanſtalt und Lyceum aufrecht

zu erhalten, und die Errichtung der ſtaatlichen Brauerei
Weihenſtephan und der Brauerſchule, welche Zöglinge aus

allen Weltteilen zählt, bringt neues Leben in die vereinſamte
Stadt. H

.

Misle.

Ausfahrt der Jiſcherboote.
(Hiezu eineKunſtbeilage.)

H. befinden uns auf dem Hafendamm von Nieuport.E
s

iſ
t

ein ſchöner Herbſtmorgen, und die Sonne ver
goldet mit ihren Strahlen die Kämme der leicht erregten

Wogen. Am Strande herrſcht buntes Leben und Treiben,

denn die Fiſcherboote bereiten ſich zur Ausfahrt vor. In
der Ferne fahren heimkehrendeBoote ein, während im Vorder
grund ein Boot ausfährt und bei dem Weſtwind gezwungen

iſt, ſich a
n

einem Tau herausſchleppen zu laſſen, um nicht

–-- unter der Wucht des Weſtwindes auf den andern Hafendamm

Dr. Wekerle.

anzufahren. Es iſ
t gewöhnlich die Frau des Patrons des

Bootes, d
ie

das Schlepptau mit den nötigen „Zugkräften“.

verſieht und ſelbſt die Tête hält. Nach gethaner Arbeit be
kommt jeder Mitzieher oder jede Mitzieherin einen Sou.

Der ungariſche Miniſterpräſident Wekerle.

I" dem neu ernannten ungariſchen Miniſterpräſidenten Dr.2
.

Wekerle begrüßt Ungarn den Mann, der vor allen an
deren berufen ſcheint, den
kirchenpolitiſchen Frieden

im Lande wiederherzu

ſtellen und die große li

berale Partei zuſammen
zuhalten, in deren Hän
den ſeit dem Ausgleich

mit Oeſterreich vom Jahre
1867 die ganze innere

Politik ruht. Und dieſe
hohe Vertrauensſtellung

hat der Mann errungen,

trotz des Namens und

des von ihm geſprochenen

Dialektes, der deutlich

ſeinen ſchwäbiſchen Ur
ſprung verrät, trotzdem

daß e
r

im Gegenſatz zu

allen ſeinen Vorgängern

ein Bürgerlicher und noch

dazu e
in „Beamter“, alſo

Angehöriger eines Stan
des iſt, dem die ritterlichen
Magyaren immer noch

mit einem gewiſſen Vor
urteil gegenüber ſtehen.

Dr. Wekerle iſ
t

am
12. November 1848 in

Moor als Sohn eines
aus Schwaben eingewan

dertenWirtſchaftsbeamten

des Grafen Lamberg ge

boren. Er beſuchte das
Gymnaſium in Stuhlwei
ßenburg, wo e

r
unter

anderen den gegenwärtigen Fürſtprimas Vaszary zum Lehrer
hatte, auf den e

r

ſeinerzeit bei der Primaswahl d
ie Auf

merkſamkeit des Kabinets lenkte, wie Vaszary wiederum eben
jetzt ſeinen früheren Schüler beim Kaiſer Franz Joſef em
pfohlen haben ſoll. Nach Beendigung des Rechtsſtudiums in

Budapeſt trat e
r

1870 ins Finanzminiſterium ein und habi
litirte ſich a

n

der Univerſität für Finanzkunde und Verwal
tungsrecht. E

r

ſoll e
s

dem Unterrichtsminiſter Trefort lange

verübelt haben, daß derſelbe ihn nicht zum ordentlichen Pro
feſſor ernannte. Dafür wurde er unter Finanzminiſter Graf
Szapary ſchon 1884 Miniſterialrat, 1886 Staatsſekretär im
Finanzminiſterium, 1889 Finanzminiſter im Kabinet Tisza,
als der e

r

die Konverſion der Eiſenbahn- und Grundentlaſtungs

anlehen beendigte, die ſogenannte Regalienablöſung und die

Schankſteuerreform durchführte, die Finanzadminiſtration re

organiſirte, das große Werk der Steuerreform unternahm und

ſich in erſter Reihe um die Löſung der Währungsfrage ver
dient machte. Als Herſteller der Valuta iſ

t

e
r

heute wohl

der beliebteſte Mann Ungarns. Dr. Wekerle vereinigt mit
großem Wiſſen und unermüdlicher Arbeitskraft eine bedeutende
parlamentariſche Gewandtheit und weiß ſeine Gegner o

ft

eben

ſo leicht durch ſchlagenden Witz als durch wiſſenſchaftliche
Gründe zu entwaffnen.



Ernſt Schuch.

Aº früher Kindheit
Tagen iſ

t mir ein lieblich Märchen
erinnerlich, in welchem des langen und breiten von einem

hohen, prächtigen Feenpalaſte die Rede war, deſſen goldene
Kuppel weit hinaus in die weite Landſchaft im hellen Sonnen
ſchein erſtrahlte, und bei Mondenſchein dem einſamen Wan
derer den Weg zu einem gaſtfreundlichen Aſyl zeigte. Alle
Herrlichkeiten dieſer Welt waren in dieſem Zauberpalaſt ver
einigt; meine Am
me erzählte mir ſo

manchesSchöne von

dieſem Schloſſe; d
a

gab e
s

marmorne
Säle, ſilberne Stüh

le mit goldenen

Knäufen, koſtbare
Teppiche, aus dem

fernen Perſien ge

holt, Zwerge in

kleidſame Seiden
gewänder gehüllt;

d
a gab e
s

Marſtälle

der Zierden Ara
biens voll, einen

Muſikſaal, in dem

alle Inſtrumente

von ſelbſt zu ſpielen

begannen, wenn ein

Fremder eintrat;

eine Bildergalerie,

alle Meiſter auf
weiſend, eine uner
ſchöpfliche Rüſt
kammer, in der ſo

mancher Goldhar
niſch, mit Edelſtei

nen ausgelegt, gli
tzerte, ein in Felſen
gehauenesBad, von

dem Dufte Schiras'
erfüllt, blauſeidene

Ruhebetten umfin
gen den müden
Wanderer, ihm ſüße Ruhe darbietend und Sphärengeſänge um
ſchwebender Nymphen ſangen ihn in Schlaf . . . Mit welch
großen Augen lauſchte ic

h

als Kind jener phantaſiereichen
Freundin, welche mit ihrem Finger durch die Luft fuhr, um
mir im nächſten Augenblick alle dieſe Herrlichkeiten vorzu
zaubern, und wie ſehr beneidete das Bübchen von ſechs Jah
ren den glücklichen Beſitzer dieſes Zauberpalaſtes . . . Dieſe
Kinder-Erinnerung durchſchwirrte meinen Sinn. als ich, von
Ernſt Schuch geführt, die Räumlichkeiten der Dresdener Oper

in Augenſchein nahm. Stolz zeigte mir dieſer geniale Meiſter
den prächtigen Semperſchen Bau, darauf hinweiſend, mit was

für Eifer man durch lange Jahre thätig war, um aus dieſer
Bühne einen Muſentempel zu ſchaffen, dem ic

h

ſo ſchnell keinen

zweiten a
n

künſtleriſcher Bedeutung a
n

die Seite ſtellen kann,

d
a

e
r

in ſeiner Weiſe muſtergiltig daſteht.

Zwei Dezennien ſind e
s nun, daß jener merkwürdige

Mann am Ausbau ſeines grandioſen Werkes gearbeitet hat,

um die Dresdener Oper zu einer der hervorragendſten Bühnen

zu geſtalten, ſo daß ic
h

auf das allgemeine Intereſſe unſerer

Leſer rechnen darf, wenn ic
h

in kurzen Umriſſen ein ſchlichtes

Bild ſeiner Laufbahn entwerfe.
Ernſt Schuch iſt als der Sohn begüterter Eltern am 23.
Mai 1848 im grünen Steiermark, und zwar in Graz, ge
boren.

Ernſt Schuch. 406

hingezogen und brachte e
s

auch zu nicht geringer Virtuoſität

im Klavierſpielen, ſo daß e
r als Kind in Freundeskreiſen

vielen Beifall fand. Nachdem e
r

in Graz die Gymnaſial

ſtudien abſolvirt und mit vorzüglichem Erfolge maturirt hatte,

bezog e
r

die Univerſität, um ſich der Rechtswiſſenſchaft zu

widmen. Fleißig verfolgte er die Vorleſungen der Profeſſoren,

nie bei einem Vortrage fehlend. Während andere Kollegen

ihre freie Zeit mit Kneipereien aller Sorten totſchlugen, ſaß

Ernſt Schuch, weit entfernt von dieſem Vorbilde, in ſeinem

einſamen Stübchen vor ſeinem Liebling, dem Klavier, dem e
r

gar wunderſame

Ernſt Schuch.

Von früheſter Jugend a
n

fühlte e
r

ſich zur Muſik ſchließen.

Töne zu entlocken

wußte. Aus jener

Zeit rühren reizende

kleine Kompoſitio

nen her, welche je

doch Ernſt Schuch
mit Argusaugen

hütet, und die wohl
leider niemals das

Licht der Oeffent

lichkeit erblicken

werden. Es ſind
dies Lieder, Geſän
ge, Balladen und
viele andere Kom
poſitionen, welche

Meiſter Schuch ſorg

ſam verſchloſſen als
ſeine „Jugendſün

den“ betrachtet.

Ernſt Schuch fühlte
ſich als echteKünſt
lernatur zu gleich

geſtimmten Seelen
hingezogen und ver
kehrte in ſeiner

Studienzeit ſehr
viel mit bedeutenden

Künſtlern und Mu
ſikern. Eines Ta
ges ſaß e

r

mit einer

erleſenen Schar im

„Hotel zum weißen

Roß“ auf der Ta
borſtraße, als Direktor Lobe atemlos eintrat und Ernſt Schuch
fragte, o

b

e
r

nicht die Adreſſe eines guten Begleiters wiſſe,

der einer Sängerin eine Arie auf dem Pianoforte begleiten

könnte, d
a

e
r dringend eines ſolchen benötige. Da keiner der

Anweſenden von einem eben disponiblen Accompagnateur

wußte, erbot ſich Schuch „auszuhelfen“ – wie er ſich ſelbſt
ausdrückte. Die Probe nahm in der Nachbarſchaft ihren
Anfang. Schon die erſten Takte auf dem Flügel, welche
Schuch mit dem ihm eigenen ſammetweichen Anſchlag e

r

tönen ließ, feſſelten die Aufmerkſamkeit Direktor Lobes; die
Sängerin ſang . . . aber Direktor Lobe hörte gar nicht

auf ihren Vortrag . . . e
r verfolgte mit hohem Intereſſe

das Klavierſpiel Ernſt Schuchs und riet ihm, das kanoniſche

Recht und die Pandekten aufzugeben, um ſich der Bühne zuzu
wenden. Nur wenige Monate noch hatte Schuch zu thun, um
ſich mit den Geheimniſſen des Contrapunktes auf das genaueſte

vertraut zu machen. Als 20jähriger Jüngling betrat er ſeine
Laufbahn als Kapellmeiſter des Stadttheaters zu Würzburg.

Mit 22 Jahren ging e
r

nach Baſel in gleiche Stellung,

woſelbſt e
r

mit Impreſario B. Pollini zuſammentraf, der zu

jener Zeit mit einem italieniſchen Künſtlerenſemble Deutſch

land bereiſte. Der findige Impreſario wußte den jungen

Schuch zu bewegen, ſich als Dirigent ſeinem Enſemble anzu
Nach einigen Tournées, welche ſeinen Namen





e“
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begründeten und ihm große Ehren einbrachten, machte ihm

der leider ſo früh verſtorbene Intendant der königlich ſächſiſchen
Hoftheater, Herr Graf Platen, den Vorſchlag, dauerndes
Engagement in Dresden anzunehmen. Ernſt Schuch unter
zeichnete1872 ſeinen Vertrag mit Dresden; im Jahre 1873
wurde er königlich ſächſiſcher Kapellmeiſter, dann Hofrat, in

welcher Stellung er im Jahre 1875 ſich mit der Kammer
ſängerin Clementine Schuch-Proska vermählte. Nach Platens

Ableben wurde er zum königlich ſächſiſchenGeneralmuſikdirektor
ernannt, in welcher Stellung er augenblicklich einer der ge

feiertſten Dirigenten Deutſchlands iſt.

Wenn es einen Kapellmeiſter gibt, der alle Stilarten be
herrſcht, der heuteeinenNibelungencyclus, morgen eine „Lucia“.
übermorgen eine Neunte Symphonie mit gleicher Virtuoſität

ſtilvoll zu dirigiren weiß, ſo iſt dies Ernſt Schuch.
Seinen letzten Triumph hatte Ernſt Schuch mit der Oper

„Sizilianiſche Bauernehre“ (Cavalleria Ruſticana), welcher in

der ganzen Welt ein mächtig widerhallendes Echo fand; von
den ſchneebedecktenGletſchern Norwegens bis hinab nach dem

heißen Palermo, w
o

d
ie „Goldorangen glühn“, von der

Themſe Strand bis hinauf nach St. Petersburg, vom Ebro
bis nach Konſtantinopel las man von dem Triumphe eines
deutſchen Dirigenten, der einzig in dieſer Weiſe daſteht und

dazu berufen iſt, der muſikaliſchen Welt noch ſo manche
angenehme und ſtaunenswerte Ueberraſchung zu machen.

Emile Dürer.

Die großen Kaiſerjagden.
Von

Heinrich Hacke.

(Hiezudie Bilder Seite 415 und 417.)

enn der Novemberſturm durch die Föhren rauſcht,

VE dann iſ
t

d
ie

Zeit gekommen, w
o

in den weiten
königlichen Forſten der Abſchuß des überſtändigen Wildes

durch Seine Majeſtät den Kaiſer und ſeine hohen Jagd
gäſte beginnt. In den Wäldern der Göhrde, b

e
i

Springe,

bei Ohlau und Königs-Wuſterhauſen, überall erſcheint der
kaiſerliche Jagdherr zu friſchem, fröhlichem Jagen. Die großen,

weit über 120,000 Morgen umfaſſenden Forſten bei Letz
lingen aber ſind in der Regel zur Abhaltung der erſten
Kaiſerjagden auserſehen.

Schon lange vorher wird das Wild in die abgeſtellten

Jagen eingetrieben und verbleibt die letzten Tage vor den
Jagden in den beſonders dazu hergerichteten Wildkammern,

hintereinander gelegene, mit drei Meter hohem Zeug abge

grenzte Räume; für Schwarzwild werden die Kammern aus

ſtarken Pfählen gezimmert. Da tummeln ſich nun die ſtolzen,
jagdbaren Hirſche, die Rehe und das Damwild in ſcheuer
Bangigkeit hin und her und laſſen oft den herrlichen Mais,

der ihnen als Henkersmahlzeit gegönnt iſt, unbeachtet. Und

vor den Kammern zieht ſich auf viele Hunderte von Metern

hin eine etwa hundert Schritt breite Wildbahn, welche durch
Zeug oder Netze oder durch d

ie ſogenannten „Lappen“ ab
geſtellt iſ

t.

„Durch dieſe Gaſſe müſſen ſi
e kommen“, und

daher befinden ſich die Stände der hohen Jagdgäſte a
n

der

Innenſeite derſelben. Die Stände gleichen Hütten; aus
Tannenzweigen ſind ſi

e hergeſtellt und verbergen den Schützen

vor dem Auge des vorbeibrechenden Wildes.

Die Jagdtage, Feſttage für die Bevölkerung, ſind endlich
angebrochen. Jahr für Jahr winden die Letzlinger ihre
Guirlanden und Kränze, ſchmückenſich d

ie „weißgewaſchenen“

Jungfrauen des Ortes mit Blumen und Bändern, ihrem

kaiſerlichen Herrn einen huldigenden Empfang zu bereiten.

Und in dem altersgrauen, aus dem ſechzehnten Jahr
hundert ſtammenden, zwiſchen düſteren Baumrieſen gelegenen

ſpiegel des Schloßgrabens treulich wiedergibt, wird e
s

auch
lebendig. Luſtig kniſterndes Kaminfeuer löſt d

ie

ſtarre Kälte
von den meterdickenWänden, und in der Küche walten könig

liche Mundköche ihres lieblich duftenden Amtes. In den
Schenken des Dorfes geht e

s

hoch her. Zu den im Quartier
liegenden Forſtbeamten geſellen ſich ein Dutzend Gendarmen,

welche während der Jagden d
ie

weiten Jagdgründe abzuſperren

haben, d
ie

Beamten des königlichen Marſtalles, der große

Troß der Jäger und Beamten der Jagdgäſte, d
ie

vielen Zu
ſchauer, welche von nah und fern herbeigeeilt ſind, a

n

dem

fröhlichen Treiben teilzunehmen.
Abends nach der Ankunft verſammelt. Seine Majeſtät der

Kaiſer d
ie geladenen Gäſte in dem traulichen, mit vielen

Jagdtrophäen geſchmücktenSpeiſeſaal um ſich. Nach dem ein
fachen Abendbrot aber zieht ſich der Monarch zurück, um noch

zu arbeiten. Mit dem Abendzuge iſ
t

wohl gar e
in

Offizier

vom reitenden Feldjägercorps aus Petersburg, Wien oder
Konſtantinopel mit wichtigen Nachrichten angelangt, d

ie Poſt
kuriere ſchleppen große wohlverſchloſſene Mappen an, der
Telegraph und das Telephon arbeiten, und mit dem aus
wärtigen Amt ſtellt ei

n

eigens angelangter Chiffreur aus dem

Chiffrirbureau d
ie Verbindung her, indem e
r

die rätſelhafte
Zeichenſprache entziffert.

Auch die treuen, ſtets im Dienſt ſich befindenden Gehilfen

ſind zur Stelle; ohne ſie reiſt der Kaiſer nicht. E
s

ſind vor

allen der Chef des Militärkabinets, General der Infanterie

von Hahnke, der Chef des Zivilkabinets. Wirklicher Geheimer

Rat von Lucanus, der Oberhofmarſchall Graf zu Eulenburg,

der Hausmarſchall Freiherr von Lynker und mehrere Flügel
adjutanten. Wenn um zehn Uhr abends des Jägers Jagd
horn zur Ruhe mahnt, auf daß man am kommenden Mor
gen wohlgerüſtet ſe

i

zu fröhlichem Jagen, ſo gilt dieſe Mah
nung kaum dem kaiſerlichen Jagdherrn; erſt muß d

ie

Arbeit

vollendet ſein. Und wie der Kaiſer des Abends der letzte

zu Bett iſt, ſo finden wir ihn des Morgens auch als erſten
auf, um am Schreibtiſch zu arbeiten.

Iſt auch die Ausfahrt zur Jagd auf acht Uhr angeſetzt,

o
ft

wird e
s neun, bevor die Arbeit vollendet iſ
t

und d
ie

unten

auf dem Hofe unmutig ſtampfenden edlen Rappen hinaus
jagen können in den herrlichen, herbſtlich gelbgefärbten Wald.
In offener Jagdkaleſche ſitzt der Kaiſer neben dem höchſten

ſeiner Jagdgäſte, und in endlos langer Reihe folgt Wagen

auf Wagen, mit den Schützen, Jägern und dem Jagdgerät.

So geht es anderthalb Stunden lang durch prächtige Wald
partien, bis man das eingeſtellte Jagdrevier erreicht hat.

Jagdſchloß, deſſen hohe Mauerumwallung der glatte Waſſer

Hier empfängt der Förſtertroß den erlauchten Jagdherrn in
ſchmetternder Fanfare mit dem Fürſtengruß.

Vor Beginn der Jagd begrüßt der Kaiſer ſämtliche ge

ladene Herren, und dann eilt e
in jeder auf den für ihn

beſtimmten Stand, je nach Rang und Geburt näher oder

weiter a
b

von den Wildkammern, dem Ausgangspunkt des
Jagdgetriebes.

Zwei Leibjäger mit je zwei Doppelbüchſen treten mit dem

Kaiſer in den Stand. Schnell wird in Anſchlaghöhe quer

vor dem Eingang eine Latte feſtgeſchraubt; ſi
e

dient dem

Kaiſer als Auflager, wenn die Büchſe zu ſchwer wird, denn

zu ſchießen gibt e
s

auf den Hofjagden ſehr viel. Da ertönt
durch des Waldes Stille e

in langgezogenes Signal. Des
Jägers Wangen färben ſich röter, die Pulſe jagen ſchneller.
Die Jagd beginnt. Ein Horridoruf erſchallt– ein Peitſchen
knall – ein Huſſa, Huſſaa! – und daher ſchnellt in

flüchtigen hohen Sätzen das flüchtigeWild, welches dem ſicheren
Tode geweiht iſt.

Allmälich wird das Schießen ſeltener, endlich iſ
t

der

letzte Schuß verhallt, die Kammern ſind leer. Das Signal

„Gewehr in Ruh“ erſchallt, d
ie

Schützen treten aus ihren

Ständen. Der kaiſerliche Jagdherr eilt von einem Stück

Wild zum anderen, er muß ſehen, wie und wo die Kugeln
getroffen haben.
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Unter fröhlichem Geplauder begibt ſich dann die ganze

Jagdgeſellſchaft zu dem geräumigen Jagdzelt, wo ein einfaches,

aber kräftiges Frühſtück die Jäger zu neuem Jagen ſtärkt; es
gibt Suppe, dann Gemüſe und Fleiſch – Erbſen und Linſen
werden auch nicht verſchmäht – und dazu ein Becher Warm
bier, das iſ

t

alles. Dann geht's zu neuem Jagen.

Unſer erſtes Bild ſtellt den Moment dar, wo nach Ab
blaſen der Jagd unſer Kaiſer das von ſeiner Hand erlegte
und zur Strecke gebrachte Schwarzwild beſichtigt und einem
prächtigen Keiler von dem Leibjäger d

ie

„Gewehre“ aus
brechen läßt. Der Kaiſer trägt die Walduniform ſeiner

Forſtbeamten und den Hirſchfänger, mit welchem e
r

ſchon ſo

oft ein Stück Schwarzwild abgefangen hat. In weitem Bogen
umſtehen die hohen Jagdgäſte den kaiſerlichen Herrn. Da
ſehen wir Seine Königliche Hoheit den Prinzen Friedrich
Leopold von Preußen, Ihre Hoheiten d

ie Herzoge Ernſt

Günther zu Schleswig-Holſtein, von Anhalt, von Sachſen
Altenburg, den Prinzen Albert von Sachſen-Altenburg, den

Miniſter Freiherrn von Lucius und den Oberſtallmeiſter
von Rauch, den früheren General-Inſpekteur der Jäger und
Schützen Grafen Finck von Finkenſtein, den Leibarzt General

arzt Dr. Leuthold, den General von Wedel, den Flügeladju

tanten Major von Hülſen, den früheren Oberhofmarſchall von
Liebenau, den Grafen v

.

d
. Aſſeburg-Meisdorf und viele

andere.

Auf unſerem zweiten Bilde verweilt. Seine Majeſtät der
Kaiſer vor einem Keiler, den Seine Hoheit der Herzog von
Anhalt erlegt hat; froher Jagdmut leuchtet aus den Augen

des Kaiſers. Der Herzog hat den linken Arm gehoben und
zeigt auf ſich ſelbſt, e

r

iſ
t

der glückliche Schütze. Um den

Kaiſer ſehen wir noch verſammelt: den Prinzen Friedrich
Leopold, dicht hinter demMonarchen den Vize-Oberjägermeiſter

vom Dienſt, Ercellenz Freiherr von Heintze, weiter links den

Oberforſtmeiſter von Kalitſch-Magdeburg, neben dieſem den

Chef des Generalſtabes der Armee, Graf von Walderſee, ein
ſowohl bei den Kaiſerjagden wie im Anſchlage „nie fehlender“
Jagdgaſt des Kaiſers, und auf dem rechtenFlügel der Schwager

des Kaiſers, der Herzog Ernſt Günther.

Es ſe
i

noch erwähnt, daß des Kaiſers Büchſen ſchier un
fehlbar ſind. Die liebſte Jagdart iſ

t

ihm die Birſch auf

Hochwild. Hierbei trägt der Leibjäger einen langen Stock,

a
n

welchem zahlreiche Einſchnitte das Reſultat der Birſchgänge

aufweiſen. Kommt der Kaiſer zum Schuß, ſo ſtreckt der
Leibjäger den rechtenArm mit dem Stock aus, den letzteren
feſt auf die Erde aufſetzend. Den unbeweglichen Arm des
Jägers benützt der Kaiſer zum Auflegen der Büchſe. Anders
dagegen handhabt der Monarch die Doppelflinte auf der

niederen Jagd. Hierbei ſchießt er ſtets freihändig, meiſt nur
mit dem rechten Arm die Flinte haltend.
Stundenlang wird ſo das Jagdgelände durchſtreift, rechts

und links geht ein Leibjäger mit je zwei Doppelflinten, die

der Kaiſer gar oft abſchießt.

Oft ſchon gab der kaiſerliche Herr in wenigen Minuten
ſechzig bis ſiebenzig Schüſſe ab, ohne auch nur einmal zu

fehlen; ja manchmal waren ſo viel Doubletten zu verzeichnen,

daß die Stückzahl des erlegten Wildes die Schußzahl noch um

zehn Prozent überſtieg. – Zum Schluß ſe
i

noch des köſtlichen

Getränkes gedacht, welches auf den Kaiſerjagden von den
königlichen Mundköchen Wehliſch und Delaquis zubereitet wird.

Sie nehmen für vier Perſonen zwei Flaſchen Weißbier, kochen

e
s

mit Zucker, eine halbe Zitronenſchale, etwas ganzem Zimmet

und Ingwer auf; dann ſchlagen ſie acht bis zwölf Eigelb
aus, gießen eine halbe Flaſche guten Rheinwein, je nach „Gut
dünken“ Madeira und Rum hinzu, miſchen das alles unter
tüchtigem Umrühren mit dem Weißbier zuſammen und laſſen

e
s

leicht aufkochen. Dann wird das „Bräu“ durch e
in Sieb

gegoſſen und noch ein Stück Butter hinzugethan. Dann iſt's
endlich fertig.

Der Beſtatempel in Rom. 414

Per Tempel d
e
r

Weſla und d
e
r

Tempel d
e
r

FortUNſ Pirilis in Rom.
(Hiezu eineKunſtbeilage.)

Im Laufe der Jahrhunderte waren im alten Rom eine

Ä) unendliche Menge von größeren und kleineren Tempeln
entſtanden; aber nur von den wenigſten ſind noch

Ueberreſte vorhanden. Zu den beſſer erhaltenen gehört der
Veſtatempel, welcher der hochverehrten altitalieniſchen Göttin

des Herdfeuers und der Anſäſſigkeit geweiht war. Ihr
Tempel bildete in Stadt und Staat den heiligen Mittel
punkt der bürgerlichen Geſellſchaft. In dem Tempel loderte
das ewige Feuer, deſſen Unterhaltung den hochangeſehenen

Veſtalinnen anvertraut war. Sie waren die Haustöchter
des römiſchen Volkes, die das ſchöne Recht der Gnade und

des ſacralen Schutzes beſaßen. Wehe der Unglücklichen, durch

deren Nachläſſigkeit das heilige Feuer erloſch. Sie büßte ihr
Vergehen mit blutigen Geißelhieben auf den entblößten

Rücken. An dem Feſte der Herdgöttin, welches im Juni ge
feiert wurde, wallfahrteten die Matronen Roms mit nackten

Füßen zum Veſtatempel, um a
n

dem Gemeindeherde in ein
fachen Schüſſeln Speiſeopfer darzubringen, und die Müller
und Bäcker hatten ihren größten Feiertag zur Erinnerung a

n

die gute alte Zeit, wo jeder Hausſtand auf dem Herde ſein
eigenes Brot bereitete.
In dem Tempel der Fortuna Virilis, die in der Kaiſerzeit

nach Ovid die Bedeutung als Frauenglück bei Männern erhielt,

wurde die Bildſäule der Fortuna, der Göttin desZufalls, ſowohl
des Glückes als des Unglückes, auch als Orakel befragt. S

.

Italiens Streitkräfte zu Lande

und zur See.
Von

Alfred Ruhemann.

I.

Das Heer.

- e
r

Soldatenſtand bildet auf der apenniniſchen Halb
inſel den bedeutſamſten Träger der Ziviliſation und
der Kultur. Der Bauernſohn, der junge Handwerker

der großen Küſte wachſen in halber Wildheit und Freiheit
auf; ſie ſind zumeiſt ſelbſt der geringſten Schulbildung bar.
Der Schulbeſuch iſ

t obligatoriſch, aber nur zu leicht entziehen
ſich, namentlich auf dem Lande, d

ie Eltern der Verpflichtung,

ihre Kinder in d
ie

Schule zu ſenden oder ſi
e

ſo lange dort

zu belaſſen, bis d
ie Sprößlinge über d
ie Anfangsgründe

des Abc hinaus ſind. Wo nährt das Volk in Italien
den Trieb zur körperlichen Reinlichkeit bei den Kindern?
Nirgends. Und ſo macht in der That und im wahren

Sinne des Wortes erſt di
e

Dienſtzeit d
ie jungen Burſchen,

d
ie

das Los getroffen, zu Menſchen. Sie lernen anſtändige
Manieren, ſi

e

lernen leſen und ſchreiben, und von ihren Fort
ſchritten in dieſen beiden Elementar-Unterrichtsgegenſtänden

hängt in erſter Linie ihre Beförderung in d
ie

höheren Rang
ſtufen eines Korporale, eines Foriere, eines Sergeante,
eines Brigadiere und Mareſciallos ab. Und dieſer halb
wilde Menſch wird ſehr bald und ohne beſondere Fuchtel
ein guter, brauchbarer Soldat. Selten nur hört man von
Vergehen gemeiner Soldaten gegen die Disziplin und gegen
die Vorgeſetzten, noch ſeltener von einer Fahnenflucht. Man
wird von einem Italiener nicht die Straffheit des deutſchen
Soldaten erwarten, aber zweifellos würde e

r

ſich im Ernſt
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falle mit derſelben Hingebung und Opferfreudigkeit ſchlagen

wie dieſer.

Der junge Burſche aus dem Volke hat auch durchaus
keinen Grund, über ſeine Dienſtzeit zu murren. Wer weiß,

ob er es in ſeinem ſpäteren Zivilverhältniſſe je wieder ſo
gut haben wird als beim „Kommiß“. Zu Hauſe hat er
durch Monate kein Fleiſch zu ſehen bekommen. Polenta

und Brot, Brot und Polenta nebſt Obſt und Grünzeug war
ſeine tägliche Nahrung. Beim Militär hat er des Morgens
ſeinen Kaffee oder Wein, täglich ſein Quantum gutes

Fleiſch – 250 Gramm –, täglich 750 Gramm ausge
zeichnetes Graubrot und zehn Centeſimi bare Löhnung. Er
wohnt in geſunden Räumen und an häufigem Urlaub b

e
i

gutem Betragen fehlt e
s

auch nicht. Im Dienſt allerdings
wird er nicht geſchont, er muß tüchtig lernen und ererzieren.
Er leiſtet aber auch etwas. Man erhält von einer
marſchirenden Kolonne des italieniſchen Heeres den Eindruck,

daß man e
s

durchaus mit keiner Paradetruppe zu thun hat.

Der Schritt iſt ungleichmäßig und d
ie

einzelnen Staffeln
bilden keine geraden Linien, ſondern ſtumpfe und ſpitze
Winkel. Die Befehle werden ſchlaff ausgeführt, und auch
die Einheitlichkeit in der Uniformirung läßt ſtark zu wünſchen
übrig. Und doch gewinnt man d

ie Ueberzeugung, als ob
dieſe kleinen, aber ſehnigen, gut genährten Leute, trotz ihrer

ſchweren Bepackung – wie unbeholfen iſ
t

nicht der lange,

blaue, geſchloſſene Tuchrock, deſſen Schöße auf dem Marſche
frackartig zurückgeſchlagenwerden – auf dem Marſche und im

Felde Außerordentliches hinſichtlich ihrer Ausdauer zu leiſten
verlögel.

Italiens Ausgaben für Militärzwecke betrugen in den
letzten Jahren ungefähr 280 Millionen. Unter dem jetzigen
Miniſterium Giolitti aber iſ

t

ein für allemale beſtimmt
worden, daß die ordentlichen und außerordentlichen Aus
gaben für das Heer und d

ie Verwaltung 246 Millionen
für die Folge nicht überſchreiten ſollten. Die dienſt
tauglichen Bürger ſind bis zum 31. Dezember des
Jahres militärpflichtig, in welchem ſi

e ihr 39. Lebensjahr

vollenden. Die geſamte Kriegsmacht zerfällt in drei große

Kreiſe: das ſtehendeHeer, das erſteAufgebot (Milizia mobile)
und die Landwehr (Milizia territoriale). Die Inſel
Sardinien beſitzt außerdem eine Spezialmiliz. Die neu
Auszuhebenden zerfallen in drei Kategorien. Die Ziehung
des Loſes beſtimmt die numeriſche Reihenfolge der Dienſt
tauglichen der erſten Kategorie, deren Kontingent vom Ge
ſetze beſtimmt wird. In dieſem Herbſte ſtanden zum Beiſpiel
180,000 Mann unter den Waffen, wozu ungefähr 15,000 zu

einer vierzehntägigen Uebung eingezogene Reſerviſten kamen.

Zur zweiten Kategorie werden die Ueberſchüſſigen der erſten
gezählt und in die dritte kommen diejenigen, welche durch
gewiſſe Familienverhältniſſe das Recht auf möglichſte Be
freiung vom Militärdienſte genießen. Die Geſamtſtärke des
ſtehenden Heeres Italiens beträgt ungefähr 850,000 Mann.
Dienſt thun ſollten eigentlich Jahr für Jahr 240,000 Mann;
doch wie wir aus obiger Ziffer von 180,000 geſehen haben,

zu welcher allerdings die Reſerviſten kommen, wird die

Friedensſtärke und zwar lediglich der durchaus notwendigen

Erſparniſſe halber, nie erreicht. Die Kriegsſtärke der Wehr
macht Italiens zu Lande kann mit 2,850,000 Mann an
genommen werden.

Die augenblicklichen Streitfragen der militäriſchen und
nicht militäriſchen Theoretiker des Landes drehen ſich um

folgende Eckſteine der gunzen militäriſchen Organiſation des

Landes. Zunächſt will man d
ie gegenwärtig vorhandenen

zwölf Armeecorps auf zehn beſchränken, ohne jedoch damit

ihre Schlagfertigkeit zu verringern. Man drängt ferner auf
weitere Herabſetzung des ſtehendenHeeres und d

ie Einführung

der zweijährigen Dienſtpflicht. Die Gegner der jetzigen
Militärlaſten Italiens bedienen ſich mit Vorliebe einer Sta
tiſtik, d

ie ergibt, daß im Jahre 186465 das Verhältnis

der Geſamteinnahmen der verſchiedenen Staaten zu den
Militärausgaben das folgende war: Oeſterreich-Ungarn 38;

Preußen 28, Italien 22, Frankreich 1
9 Prozent; im

Jahre 188889 dagegen: Italien 14, Frankreich 13, Deutſch
land 11, Oeſterreich-Ungarn 10 Prozent. Jene Widerſacher
aber vergeſſen, daß Italien ganz beſonders große Anſtren
gungen hat machenmüſſen, um nach der Eroberung von Rom

in di
e

Reihe der übrigen europäiſchen Großmächte treten zu

können. Sie überſehen ferner eine andere Statiſtik, die
nämlich beweiſt, daß in Frankreich der einzelne Bürger weit
mehr zur Erhaltung des Heeres beiträgt als in Italien,

wo allerdings das einzelne Individuum noch belaſteter iſt

als in Deutſchland und Oeſterreich-Ungarn. Um mit der

Statiſtik zu ſchließen, ſo kann man auf Grund der Bilanzen
des Jahres 188889 die ordentlichen und außerordentlichen
Ausgaben für Militär und Marine im Verhältnis zu den

Einnahmen des Staates wie folgt annehmen: Frankreich
29,87; Italien 26,70; Deutſchland 19,72 und Oeſterreich
Ungarn 14,89 Prozent.
Es ſieht mit den Grenzbefeſtigungen in den Alpen gegen

Frankreich und die Schweiz und in der Po-Ebene gegen
Oeſterreich nicht beſonders aus. Einen Offenſivvorſtoß würde

Italien unter heutigen Verhältniſſen kaum wagen dürfen.
Zur Defenſive aber gehört beſonders das Vorhandenſein
einer numeriſch genügenden, ausgebildeten Kavallerie. In
dieſem Punkte aber iſ

t Italien beſonders ſchwach und ſeine
Schwäche würde noch des weiteren hervortreten, ſobald die

Beſchränkung der zwölf Armeecorps auf zehn vorgenommen

werden würde. Für einen Gebirgskrieg iſ
t Italien dagegen

beſſer ausgerüſtet. Es beſitzt bekanntlich die Alpenjäger,
deren Lob in allen Landen geſungen wird, und zwar ſieben
Regimenter, die in 22 Bataillone eingeteilt ſind. Die
Alpenjäger wurden im Jahre 1872 und zwar zuerſt nur

in der Stärke von 1
5 Compagnien geſchaffen; heute zählen

ſi
e

deren 75. Sie werden ausſchließlich aus Bergbewohnern
rekrutirt, die Mannſchaften kennen ſozuſagen jeden Stein
ihres Geländes, denn nicht wenige unter ihnen haben vor

ihrer Einkleidung das Paſcherhandwerk betrieben. Es ſind
keckeLeute, für den Plänkler- und Einzelnkampf wie g
e

boren, und ſi
e

können zweifellos einem durch die Alpenpäſſe

eindringenden Heere, unterſtützt von einer brauchbaren Ar
tillerie – 9 Batterien Bergartillerie beſitzt Italien –

fürchterlich werden. Verwegener allerdings ſehen die Ber
ſaglieri aus, jene Muſtertruppe, die nicht wenig ſtolz auf

ihre große geſchichtliche Vergangenheit iſ
t. Sie ſind das

einzige Corps in aller Welt, das im Laufſchritte marſchirt.

Ihr Schritt beträgt 86 Centimeter, doch wächſt beim eiligen
Marſchiren das Ausgreifen der Füße weſentlich. Zwölf Berſa
glieri-Regimenter zu je 1

2 Compagnien enthält Italiens
ſtehendes Heer. Es ſind von ihnen im In- und Auslande
genug Anekdoten und Fabeln im Umlaufe. So erzählt
man, daß im Jahre 1850 dieſe Kinder des Generals La
marmora, und zwar das in Genua ſtehende Bataillon, in

ſieben Stunden 6
0

Kilometer zurücklegten. Neueren Datums

iſ
t

die noch ziemlich unbekannte Thatſache, daß im Jahre 1884
der damalige Kriegsminiſter einen Dauermarſch eines Ka
vallerieregimentes und eines Bataillons Berſaglieri befahl,

um die Widerſtandsfähigkeit beider Truppengattungen zu

erproben. Nach wenigen Tagen gefiel e
s

den Berſaglieri

nicht mehr, hinter der Kavallerie herzuziehen. Sie machten
nunmehr ſo ſtarke Etappen, daß dem Kriegsminiſter angſt

und bange um ihre Geſundheit wurde und e
r

d
ie

Probe

abbrechen ließ. Die dritte Muſtertruppe Italiens ſind die
königlichen Karabinieri, 11 Territoriallegionen und 1 Schüler
legion ſtark. Sie haben ein eigenes Kommando und eine
eigene Verwaltung und ihre Offiziere genießen b

e
i

der
Beförderung beſondere Vorrechte. Dieſe, etwas theatraliſch
auſgeputzte Truppe – wer kennt nicht d

ie

ſtets zu zweien

durch d
ie

Straßen wandernden, ſtattlichen Männer in ihren
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ſchwarzen, ſilberbortirten, rotpaſſepoilirten Fracks mit dem

Dreimaſter auf den Köpfen, Fangſchnüren und hohen roten

Buſchen auf den Hüten – verſieht auf dem Lande und in der
Stadt ausſchließlich den Polizeidienſt, und als Wächter der
öffentlichen Sicherheit ſind ſie, namentlich auf dem Lande,

in den einſamen Diſtrikten Siziliens und Sardiens, aber
auch vor den Thoren Roms, unvergleichlich und unerſetzbar.
Ich möchte ſchließlich noch einen Ueberblick über die Ein

teilung des ſtehenden Heeres geben. Es beſteht dasſelbe
aus 96 Linien- und 12 Berſaglieri-, 24 Kavallerieregimentern,

24 Feldartillerie-, 1 reitenden, 1 Bergartillerie- und 5 Feſtungs
artillerieregimentern, wozu noch 5 Compagnien Artillerie
Arbeiter und 1 Compagnie Artillerie-Veteranen kommen;

4 Pionier- und Trainregimentern.

In dieſem Jahre haben zum erſtenmale die großen
Manöver mit einer Mobilmachung des erſten Aufgebots

(Milizia mobile) ſtattgefunden. Der Ausfall der Manöver
war beſſer, als man erwartet hatte; leider aber war die ge

wollte Kriegsſtärke der Regimenter, wie üblich, nicht erreicht

worden. Und hier muß auf einen Umſtand aufmerkſam

gemacht werden, der im Kriegsfalle d
ie

bedenklichſtenFolgen

nach ſich ziehen würde. Das italieniſche Heer beſitzt ſonder
Frage ein ausgezeichnetes Offiziercorps, das nach deutſchem

Muſter geſchult iſt und taktiſch völlig durchgebildete Stabs
und Linienoffiziere hervorbringt.

ſirung aber würde e
in großer Mangel a
n dienſtfähigen, g
e

ſchulten Reſerveoffizieren ſo offenbar werden, daß unter Um
ſtänden d

ie ganze Mobiliſirung darunter leiden würde.
In dieſen Grundzügen bewegt ſich das Bild des heutigen

italieniſchen Heeres, deſſen Organiſation einer Neuerung

entgegenſieht, die, unter allen Umſtänden gefährlich, leicht
alles, was mit großen Opfern errungen wurde, von heute

zu morgen wieder verderben kann. Im Augenblick der Be
endigung des vorſtehenden Artikels erfahre ic

h

jedoch, daß der
Kriegsminiſter Pellour feſt entſchloſſen iſ

t,

von der Einteilung

des ſtehenden Heeres in zwölf Corps nicht abzuweichen.

II.

Die Flotte.

Die gegenwärtige italieniſche Kriegsflotte iſ
t

noch ziemlich
jungen Datums. Ihre heutige Neugeſtaltung, die ſie auch
auf einen offenſiven Seekrieg vorbereiten ſollte, beginnt erſt

mit dem Jahre 1877. Während Italien vorher das Haupt
gewicht darauf legte, eine ſtarke Flotte zur Verteidigung

der Küſten, zum Schutze der Handelsfahrzeuge und der Uſer
ſtädte zu beſitzen, bereitete e

s

ſich von dem genannten Jahre

a
n vor, auch über einige Angriffsgeſchwader verfügen zu

können, die e
s

mit der Seemacht jedes anderen Staates
bezüglich der Wehrfähigkeit, Schnelligkeit und der Geſchütz
ausrüſtung aufnehmen ſollten. Und ſo begann zunächſt

mit dem Bau der Panzer „Duilio“ und „Dandolo“, denen
die „Italia“ und der „Lepanto“, ſpäter der „Moroſini“
und der „Andrea Doria“, neuerdings der „Re Umberto“
und „Colombo“ folgten, die Entſtehung einer Kriegsflotte,

deren materieller Wert zweifellos iſ
t

und von allen anderen

ſeefahrenden Staaten bereitwilligſt anerkannt wird.

Nichts deſtoweniger war zu überſchwenglich das Lob,

welches ein franzöſiſcher Flottenoffizier nach den Feſttagen

in Genua abgab, woſelbſt ſich bekanntlich im September d
ie

ſchwimmenden Vertreter der Mächte ein friedliches Stelldichein

zu Ehren des großen Columbus gegeben hatten. Jenes
Prahlen des Franzoſen mit der unbeſiegbaren Macht der
italieniſchen Flotte galt zweifellos nur dem Wunſche,

Frankreich zu weiteren Rüſtungen zur See anzuſpornen.

E
s

iſ
t gewagt, behaupten zu wollen, daß Frankreich von

300 Kriegsfahrzeugen nur 5
0

brauchbare beſitzt, während

von Italiens 220 Schiffen 200 ſehr wohl friegstauglich

Italiens Streit ßräfte

Im Falle einer Mobili

zu Lande und zur See. 422

ſeien; daß die 200 brauchbaren Schiffe Italiens weit mehr
zur Verteidigung der Küſten leiſten können als Englands 500.
Italieniſche Flottenoffiziere haben deshalb auch ſofort und

mit vollem Rechte auf das Gefährliche ſolcher Uebertreibungen

aufmerkſam gemacht. Sie haben davor gewarnt, ſich durch
dieſe Lobhudeleien etwa nicht einſchläfern zu laſſen, ſondern

auf dem guten Wege zu bleiben, den der verſtorbene Ad
miral Acton zuerſt betrat und auf welchem ihm heute noch

die Miniſter Brin, der große Schiffsingenieur, und der
augenblickliche Marineminiſter Saint-Bon folgen: das heißt,
das Studium der vollendetſten Schiffskörper des Auslandes,

von deſſen neueſten Fortſchritten auf dem Gebiete des See
weſens fortzuſetzen, ihm das Beſte zu entnehmen und dieſes

Beſte nach eigenen Erfahrungen noch zu verbeſſern. Das

iſ
t

eine ſehr ſchöne Vornahme. Sie verliert aber unver
züglich a

n Wert, ſobald, wie e
s

in Italien leider der Fall

iſ
t,

das Geld nicht vorhanden iſ
t,

um ſo ſchnell - bauen zu

können, daß nach neueſten Syſtemen gebaute Schiffs
körper des Auslandes den in der Errichtung begriffenen

Panzer oder die nochnicht armirte Korvette Italiens nicht über
holen und übertreffen können. Und durch den Mangel an

außerordentlichen Fonds leidet die italieniſche Marine a
n

folgenden Schäden, die b
e
i

dem erſten feindlichen Zuſammen

ſtoße offenbar werden, um ſo offenbarer, wenn dieſer Zu
ſammenſtoß mit einem feindlichen Geſchwader einen für
Italien ungünſtigen Ausgang nehiiten ſollte. Trotz der augen

blicklich 107 Millionen jährlich betragenden Ausgaben für
die Flotte iſ

t Italien nicht im ſtande, ſich eine Seereſerve
zu ſchaffen, die für das erſte Liniengeſchwader, zu welchem

alſo Schiffe wie die „Italia“, der „Duilio“, der „Dandolo“,
der „Lepanto“, die „Sardegna“, der „Doria“, der „Re
Umberto“, der „Lauria“ und der „Moroſini“ zählen, einen
Erſatz und eine Stütze böten. Die Panzer, welchebereits vor dem
Jahre 1877, als dem Jahre der beginnenden Neugeſtaltung
der italieniſchen Flotte, vorhanden waren, wie der „Caſtel
ſidardo“, der „San Martino“, der „Affondatore“, entſprechen

nicht mehr den Anforderungen neuzeitiger Angriffsſchlacht

ſchiffe. Ein zweiter, ebenſo bedenklicher Schaden entſpringt
aus der Beſorgnis, daß der Vorrat a

n

Kohlen im Falle
eines Krieges b

e
i

weitem nicht den Bedürfniſſen der Flotte
entſpricht und daß aus der durch dieſen Mangel herbeige

führten Verlangſamung der Fahrt eine große Gefahr für

d
ie Fahrzeuge erwächſt.

Die Bilanz desMarineminiſteriums betrug im Jahre 1883
57,169,619 Lire; Italien verausgabt alſo heute faſt das Dop
pelte für das Seeweſen. Es waren zu Anfang des

Jahres 1885 a
n kriegstauglichen Fahrzeugen jeder Art im

Dienſt 94 Schiffe. Die Kriegsflotte des Jahres 1889
zählte, einſchließlich der im Bau begriffenen und der noch

zu bauenden Fahrzeuge, 285 Schiffe mit einem aktiven
Perſonale von 1043 Offizieren und 17,207 Mann. Der
ausgerüſteten, ſeefertigen Fahrzeuge gab e

s 252, die einen
Tonnengehalt von 242,368 und einen Wert von 368 Mil
lionen Lire darſtellten. Das heutige, dienſttaugliche, italieniſche
Geſchwader enthält 285 Fahrzeuge für den Seekrieg und

d
ie Küſtenverteidigung, darunter 1
8 Panzer, 33 Kreuzer

und 130 Torpedofahrzeuge. An Transportſchiffen hat die
„Navigazione Generale Italiana“ und d

ie Schiffsgeſellſchaft

„La Veloce“ je vier Fahrzeuge im Falle des Bedarfes zu

ſtellen. Die Marineverwaltung hat bereits ſeit dem Beginn

der achtziger Jahre ihr Augenmerk darauf gerichtet, daß bei
der Erbauung von Dampfern der privaten Schiffsgeſell

ſchaften ihre Verwendung für Truppen- und Material
transporte, für die Unterſtützung der Kreuzer möglichſt
berückſichtigt werde. Sie hat Prämien ausgeſetzt und
allerlei Vergütungen in Ausſicht geſtellt, damit d

ie private

Spekulation und Schiffsbaukunſt ſich getrieben fühlt, den
Paſſagier- und Frachtdampfern das möglichſte Maß a

n

Schnelligkeit und Ladefähigkeit zu geben.
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Der große Wert der italieniſchen Panzer für das See
gefecht beſteht – und ein Vergleich der internationalen
Geſchwader bei Gelegenheit der Feſte in Genua hat dieſe

Thatſache abermals beſtätigt – in ihrer flachen, die Waſſer
linie nicht weit überragenden Bauart und in ihrer vortreff
lichen Armirung mit 100 Tonnsgeſchützen in drehbaren
Panzertürmen. Die „Italia“ – ein Kriegsfahrzeug, wie
es keine andere Nation im Augenblick beſitzt – fuhrt deren
vier, außer 18 Hinterladern von 15 Centimetern und Re
volvergeſchützen. Sie ſind im ſtande, 55 Meter über der
Waſſerfläche und auf ein 3000 Meter entferntes, 450 Meter
über dem Meeresſpiegel gelegenes Fort zu feuern. Dieſe
neuen Panzer haben vier Maſchinen von 9000 Pferdekraten,

und ihre größte Schnelligkeit beträgt 17 Meilen in der
Stunde. Sie können einen Vorrat an Kohlen von ungefähr

3700 Tonns ſchleppen. Von im Auslande lebenden Italienern

iſ
t

ſchon o
ft beklagt worden, daß ſich die italieniſche Flotte

nur ſelten im Auslande zeige. Von fachmänniſcher Seite

iſ
t

daraufhin mit Recht erwieſen worden, daß die italieniſche
Kriegsflotte nur ſehr wenige Schiffe beſitzt, die längere Zeit

in ausländiſchen Gewäſſern zubringen können, ohne Schaden

a
n

ihren Rümpfen und Kielen zu nehmen. Die „Italia“
und der kürzlich in Venedig vom Stapel gelaufene, umgebaute

„Colombo“ haben hölzerne Kiele. Die ubrigen Panzer und
Kreuzer haben Metallrümpfe und Kiele und würden unendlich,

trotz Anwendung des beſtenFirniſſes, unter den unvermeidlichen
Inkruſtirungen leiden, welche das Waſſer der Ozeane ſchon

nach wenigen Monaten hervorzubringen beginnt. Die
„Italia“ von den italieniſchen Küſten zu entfernen, wäre

eine große Thorheit, der „Golombo“ aber iſ
t nur ein Kreuzer,

in ſeiner neuen Geſtalt allerdings der ſtattlichſte und beſt

bewaffnete der italieniſchen Flotte.

Hieran anknüpfend, muß etwas über d
ie

einheimiſche

Schiffsbaukunſt geſagt werden, welches Italien nur zum
Lobe gereichen kann. Die beiden, beſonders den aus
ländiſchen Dienſt verſehenden Panzer „Bauſan“ und
„Dogali“ ſind ausländiſcher Herkunft. Die erſten italie
niſchen Torpedoboote neueren Datums entſtammten den

Schichauſchen Werken in Elbing. Die kürzlich vom Stapel
gelaufenen und noch im Bau befindlichen Fahrzeuge jeder
Gattung ſind, bis auf wenige Maſchinenteile, vollſtändig
Erzeugniſſe einheimiſcher Induſtrie. Die königlicheMarine ver
fügt über die trefflichen Arſenale von Spezia, Venedig, Neapel

und Genua; doch um der einheimiſchen Induſtrie einen Auf
ſchwung und einen Verdienſt zu geben, werden viele privaten

Werften beſchäftigt und dieſe leiſten in der That Muſter
giltiges. Der Lieferant der großen Geſchütze iſt das Neapeler

Haus Armſtrong.

Die Befeſtigung der Kuſten Italiens macht nur langſame
Fortſchritte, immerhin iſ

t

eine Neugeſtaltung derſelben im

Fluſſe. Für d
ie gegenwärtigen Jahre hat d
ie

italieniſche
Regierung ih

r

Augenmerk namentlich auf die Befeſtigung

der Inſel Maddalena, a
n

der Nordküſte Sardiniens, angeſichts
Korſikas, gerichtet. Dieſe Inſel iſ

t

ein ſtrategiſcher Punkt

erſter Ordnung. Der Ausbau ihrer Befeſtigungen war es

namentlich, der den Franzoſen den erwünſchten Vorwand
gab, Bizerta in Tunis in einen Kriegshafen zu verwandeln,

um von dort aus Sizilien zu bedrohen.

Die Italiener gelten im allgemeinen als keine großen
Seehelden. Und dennoch muß der militäriſche Geiſt, der

unter den Mannſchaften der italieniſchen Kriegsfahrzeuge

herrſcht, als e
in guter bezeichnet werden. Das Offiziercorps

der Flotte leiſtet zweifellos Außerordentliches. Der Dienſt

auf den Schiffen iſ
t

wohl ein etwas nachſichtiger, doch ſind

die Mannſchaften gut geſchult. Die Sauberkeit, des See
mannes höchſte Zierde, läßt vielleicht etwas zu wünſchen
übrig. Man glaubt im allgemeinen, daß das prächtige

Material der Kriegsfahrzeuge Italiens eine beſſereAbwartung

verdient und zur Erhaltung notwendig hat.

Im großen und ganzen hat Italien recht, ſtolz zu ſein
auf eine Marine, die in kurzer Zeit mit verhältnismäßig
geringen Mitteln geſchaffen iſ

t. Es wäre zu wünſchen,

daß das Land nicht allzuſehr den Stimmen Glauben und

Vertrauen ſchenkt, welche auch auf dieſem, des regelmäßigen

Ausbaues noch ſehr bedürftigen Felde a
n

ſehr unrichtiger

Stelle ſparen wollen.

Vor dem Veſper.
(Hiezudas Bild Seite 439.)

FS. ie Mutter macht Beſorgungen in der benachbarten

§ Stadt, der Vater iſt auf ſeinem Kahn im Hafen be
ſchäftigt – ſchon ſeit Stunden haben die Mädchen

ihr Reich für ſich allein gehabt, aber ſie ſind zu ſelbſtändig

und tüchtig erzogen, um auch nur einen Augenblick ihre

Freiheit zu mißbrauchen. Das älteſte hat, mit den Füßen
auf dem „Feuertübchen“ – denn es iſt ei

n

rauher November
tag und das Wetter feucht und kalt -– alte Wäſche aus
gebeſſert; die jüngeren ſind mit dem Auftrage der Mutter,

ein Bund Wolle abzuwickeln, bald fertig geworden und haben

dann einen Teil ihrer Schularbeiten gemacht. Jetzt hat es

vier Uhr geſchlagen, e
s

iſ
t

Zeit zum Veſpern und ein halbes

Stündchen der Muße gekommen. Das jüngſte der Mädchen
greift nach dem geliebten Bilderbuch, um e

s

zum hundertſten

mal durchzublättern und den Schweſtern daraus zu erzählen,

das mittlere decktden Tiſch und das älteſte hat inzwiſchen den

Thee bereitet und trägt ihn aus der Küche ins Zimmer.

Bald ſitzen ſie heiter plaudernd vor den gefüllten Taſſen und
laſſen ſich ihr mit Butter beſtrichenesBrot wohl ſchmecken.
Ein Hauch des Behagens, der inneren und äußeren Geſund
heit liegt über ihren Geſichtern, den das ganze freundliche

Stübchen mit den binſengeflochtenen Stühlen, der braunen
Holzdecke und den ſauberen, mit Kacheln belegten Wänden

harmoniſch wiederſpiegelt. Th.

JA p H or is m e t.
Von

Konrad Timm.

Ein Geſagtes zurücknehmen, bedeutet in den meiſten Fällen
nichts anderes, als eine mißliebige Wahrheit durch eine an
genehme Lüge wieder gut machen.

-

Schäbig egoiſtiſche Naturen offenbaren ſich am deutlichſten

in ihrer ganzen armſeligen Engherzigkeit, wenn e
s gilt, einen

begangenen Irrtum einzugeſtehen.

H

Manche Menſchen glauben, wenn ſi
e

nur einen Fehler
bereuen, ihn wieder gut gemacht zu haben.

X

Daß es Herbſt ward, begreifen wir in ſchönen Jahren
erſt dann, wenn allgemach der erſte Schnee zu fallen beginnt.

Noch ſchwerer begreifen wir es in jenem Kreislauf der Jahres
zeiten – den wir alle nur einmal erleben.

H

Mißlingt dir ein ernſtes Streben, das du a
n

die Er
reichung eines Zieles geſetzt, ſo wird dir jeder warmherzige

Menſch ſein wahres Mitleid zollen. Doch wenn ſich der
Mißerfolg a

n

deine Ferſe heftet und all dein Ringen und
Streben vergeblich macht, ſo werden auch die beſten gar

ſchnell zu der Ueberzeugung kommen, d
u

habeſt e
s

wohl nicht

beſſer verdient.

W
.



A3egräbnisbräuche der Arbewohner Europas.
Von

Eduard Groſſe.

Z) ie liebevolle Verehrung, welche wir gegen unſere Totenhegen, war bereits den vorgeſchichtlichen Bewohnern
unſeres Landes eigen und läßt ſich an den Grabſtätten und

Begräbnisbräuchen b
is

in jenen weitentlegenen Zeitraum
verfolgen, den wir d

ie jüngere Steinzeit nennen. Ob aller
dings in der noch weiter zurückliegenden älteren Steinzeit,

in welcher der Menſch mit dem längſt ausgeſtorbenen Mam
mut, dem Höhlenbären und wollhaarigen Rhinoceros zu
ſammen in Europa lebte, in welchem d

ie Eiszeit ihr Ende
noch nicht erreicht
hatte und die Glet
ſcher noch tief a

n

den Bergen herab
hingen, o

b

in jener

weitentlegenen Zeit
die Urmenſchen be
reits eine ähnliche
Verehrung gegen

ihre Toten hegten,

iſ
t

nicht zu ſagen

und kann ſogar mit
einigem Grunde

bezweifelt werden.

Da alle Forſchun
gen zu der An
nahme führen, daß

die Menſchen bei

ihrem erſten Auf
treten in Europa
geiſtig tief ſtanden, ſo dürfen wir kaum erwarten, b

e
i

den

älteſten Steinzeitmenſchen ausgeprägte Begräbnisbräuche oder

einen religiöſen Totenkultus vorzufinden.

Gehen wir indeſſen aus dieſer graueſten Vorzeit in die

immer noch nebelhafte jüngere Steinzeit über, ſo ſtoßen wir
bereits auf unzweideutige Zeugen der Leichenbeſtattung. Zu
nächſt in verſchiedenen Höhlenfunden, welche aus Skeletten
beſtehen,die von Menſchen herſtammen, welche in den Höhlen

ihren Begräbnisplatz fanden. Noch ſpäter finden wir künſt
liche Grabſtätten, von Menſchenhand aufgeworfene Hügel,

d
ie

unter dem Namen „Rieſengräber“, „Hünengräber“,

„Tumuli“ oder „Kurgane“ ziemlich allgemein bekannt ſind.
Dieſer Grabſtätten gibt e

s

eine Unzahl. Europa, e
in Teil

Aſiens, Teile Amerikas und Afrikas ſind mit ihnen überſät.

Viele derſelben ſind noch als Grabhügel erkenntlich, noch
mehrere ſind durch den Pflug und die Hacke des Land

manns umgewühlt und dem Erdboden gleichgemacht. Der
Landmann ſelbſt ahnt nicht, daß e

r

mit ſeiner Pflugſchar

Furchen über zerfallene Gräber, über uralte Totenurnen,

über ganze Begräbnisplätze zieht, und nur dann und wann

Ä der Zufall zur Entdeckung einiger jener vorhiſtoriſchenräber.

Die noch erhaltenen Hügel ſind meiſt klein oder doch
mäßig hoch, o
ft mit einem Kreiſe aufrechtſtehender Steine

umgeben, d
ie

mit den Enden in die Erde geſetzt ſind und

d
ie

rundliche Begräbnisſtätte einſchließen, wie dies vor

Steinkreis, zu einem

ſtehende Abbildung eines Steinkreiſes erkennen läßt. Da
neben gibt e

s

aber auch Grabhügel, welche eine erſtaunliche

Höhe erreichen und gleich niedrigen Bergen bis zu zwei
hundert Fuß in die Luft ragen, zum Beiſpiel die großen
Grabhügel b

e
i

Upſala, der Grabhügel b
e
i

Silbury Hill in

Großbritannien, welcher hundertundſiebenzig Fuß hoch iſt,

ſowie noch andere. Und unter den Hügeln ruhen die Ge
beine von Menſchen, die in einer Zeit lebten, von welcher

uns keine Chronik, kein geſchriebenes Wort Nachricht gibt,
von welcher wir
nicht viel wiſſen
würden,

nicht uralte Bau
ten, übriggeblie

bene Geräte und

beſonders die Grä
ber, ihr Inhalt
und die Toten ſelbſt

zu uns. Die Ar
chäologen graben

die Gebeine und

beigegebenenWaf
fen, Werkzeuge und
Geräte aus und

bilden ſich nach

dem Grabinhalte
ein Urteil über
Sitten und Leben

der Urbewohner

unſeres Landes. Hätten alſo d
ie vorgeſchichtlichen Menſchen

ihre Toten nicht pietätsvoll begraben und ihnen nicht Waffen

und Hausgeräte mitgegeben, ſo würde unſere Kenntnis von

der vorhiſtoriſchen Zeit ohne Zweifel lückenhafter ſein, d
a

gerade d
ie

Gräber Hauptfundſtätten ſind und ſichere Spuren

vom einſtigen Leben in ihren Tiefen bergen. Ihre Heilig
keit und die Pietät, welche ſelbſt rohe Völker von der Zer
ſtörung der Grabſtätten abgehalten, bewahrte ſi

e vor Ver
nichtung und ließ ihren Inhalt unberührt auf unſere Zeit
kommen.

Die Sitte und Art des Beſtattens der Toten iſ
t

ohne

Zweifel auf die jeweilige Religionsanſchauung, den jeweiligen

Unſterblichkeitsglauben der Lebenden zurückzuführen. Das
eine Volk begräbt ſeine Toten, das andere verbrennt ſi

e

zu

Aſche, ein drittes läßt ſi
e

von Tieren verzehren, und jedes

begründet d
ie

Urſache ſeiner Handlungsweiſe in ſeiner reli
giöſen Anſchauung. Alle Völker, d

ie

a
n

eine Auferſtehung

des fleiſchlichen Leibes nach dem Tode glauben, werden be
ſorgt ſein, die Geſtorbenen möglichſt unbeſchädigt einzugraben

und im Grabe zu erhalten, denn der Körper ſoll nach
ihrem Glauben auferſtehen; iſ

t

e
r

aber nicht mehr vorhanden,

ſo wird dieſe Auferſtehung nicht ſtattfinden können. Die
alten Aegypter gingen bekanntlich in ihrer Sorge um die
Erhaltung des Körpers am weiteſten, ſi

e

balſamirten die

Toten ein und beſtatteten ſi
e

in möglichſt ſicher gelegenen

Räumen. Völker, welche dieſem grobmaterialiſtiſchen Auf

Grabegehörend.

redeten
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erſtehungsglauben nicht anhängen, welche annehmen, daß

ſich nach dem Tode die Seele vom Körper trennt und nur
der geiſtige Teil des Menſchen zum Fortleben beſtimmt iſ

t,

werden ihre Toten unbedenklich verbrennen. In dieſen Vor
ſtellungen vom Fortleben nach dem Tode haben wir vielfach

d
ie

Urſache der üblichen Begräbnisbräuche zu ſuchen, ſi
e

erklären uns manches, was ſonſt unerklärlich ſein würde, ſi
e

geſtatten uns auch einige Schlüſſe auf d
ie Religionsanſchau

RuſſiſcheKurgane.

ungen der Menſchen, welche Europa in der vorgeſchichtlichen

Zeit bewohnten.
Unter vorgeſchichtlicher Zeit verſteht man jenen Zeitraum,

der tiefer in die Vergangenheit zurückreicht als d
ie Be

gebenheiten der Weltgeſchichte, von dem alſo keine ſchrift

lichen Ueberlieferungen mehr erzählen. Mit beſtimmten
Jahreszahlen kann in jener nebelhaften Vergangenheit natür
lich nicht gerechnet werden, man zieht nur noch Grenzlinien,

welche große Zeiträume beſtimmen und ſpricht demnach von

einer Bronzezeit, in welcher man noch kein Eiſen kannte und

a
n

Stelle desſelben Bronzegegenſtände benützte, und von

einer Steinzeit, in welcher auch d
ie

Bronze unbekannt war
und Waffen und Werkzeuge aus harten Steinarten gefertigt

wurden. Daß die aus Steinen gefertigten Werkzeuge nicht
annähernd ſo brauchbar und leiſtungsfähig ſein konnten wie
Metallwerkzeuge, liegt auf der Hand, und die Arbeiten,

welche d
ie

Steinzeitmenſchen mit ihnen verrichteten, erregen

daher unſer gerechtes Erſtaunen.

Aus der älteſten Steinzeit ſind bis jetzt noch keine eigent

lichen Gräber mit aufgeſchütteten Hügeln bekannt, dagegen
kommen ſolche aus der jüngeren Steinzeit häufig vor. Die
ſelben haben verſchiedene Größe, da ſich die Höhe und der
Umfang des Grabhügels ohne Zweifel nach dem Stande

und Rang richtete, den der Begrabene im Leben ein
genommen hatte. Häuptlinge und angeſehene Krieger wur
den unter umfangreichen Hügeln begraben, unbedeutende

Perſonen unter kleinen Hügeln, d
ie

ſich o
ft

kaum merklich

über d
ie

Erde erheben. Allerdings iſ
t

zu berückſichtigen,

daß wir d
ie Grabhügel nicht mehr ſo vor uns haben, wie

ſi
e

zur Zeit ihrer Auſſchüttung ausſahen; denn Sturm,
Regen und Ueberſchwemmungen machten in der langen Zeit
ihren Einfluß geltend und trugen von den Hügeln mehr
oder weniger Erdreich ab. Ferner wurden manche Hügel

wiederholt a
ls Begräbnisplatz benützt, jüngere Generationen
ſetztendarin ihre Leichen bei und ſchütteten dabei nochmals

Erde auf, und ſo kommt es vor, daß in einem Grabhügel

zu oberſt oder a
n

der Seite eine Leiche aus der Bronzezeit

und auf dem Boden eine ſolche aus der Steinzeit beerdigt iſ
t.

Vertiefte Gräber nach jetzigem Brauch machte man früher

in der Regel nicht, ſondern man legte oder ſetzte die Leiche

auf die Erdoberfläche, umbaute ſi
e

mit Steinen und ſchüttete

dann einen Hügel über dieſelbe auf. Ebenſo benützte man

feine Särge aus Holz, deren Anfertigung ſelbſt in der
roheſten Weiſe den Steinzeitmenſchen mit ihren primitiven

Werkzeugen wohl auch kaum möglich geweſen ſein würde.

Man begreift ſchon kaum, wie ſi
e

e
s ermöglichten, ohne

-
Winden die ſchweren Steinblöcke zu

heben und ohne Hacke und Schaufel

d
ie mächtigenGrabhügel auſzuſchütten.

Dieſe Arbeit iſ
t

ohne Zweifel von
ganzen Stämmen verrichtet worden

und Hunderte von Händen waren
thätig, die Erde und Steine herbei
zuſchleppen und auf den Grabhügel

zu häufen. Je einflußreicher und
berühmter der Verſtorbene war, deſto

mehr Leidtragende und Neugierige

fanden ſich zum Begräbnis ein, wie

dies noch heut der Fall iſt
.

Die
nächſten Verwandten ſtatteten wahr
ſcheinlich die Leiche aus, ſi

e gaben

ihr die gewünſchte Stellung auf dem
zum Grabe beſtimmten Platz, erbau
ten aus Steinen den Dolmen oder

d
ie Grabkammer, und dann begann,

wie die vielen Knochen und Kohlen
ſpuren beweiſen, der Leichenſchmaus,

a
n

dem wahrſcheinlich alle Anweſen
den teilnahmen. War der Schmaus

beendet, ſo machten ſich die Anweſenden a
n

das Aufſchütten

des Hügels; jeder ſchleppte Erde herbei, und je zahlreicher
die Geſellſchaft war, deſto höher wurde der Hügel aufge
ſchüttet, d

a

viele Hände auch viel leiſten konnten. In einigen
großen Grabhügeln iſ

t

d
ie

Erde augenſcheinlich mit Waſſer
begoſſen und dann feſtgeſtampft worden. Beim Oeffnen
zeigte ſi
e

ſich feſt wie Stein und mußte mit Brechſtangen
abgeſprengt werden. Das iſt beſonders b
e
i

jüngeren ruſſiſchen
Kurganen der Fall, von denen unſere Abbildung einen
großen mit umliegenden kleinen zeigt. Der große Kurgan

enthielt vierzehn Skelette, viele Schmuckſachen und Waffen

und hatte eine Höhe von fünfunddreißig Fuß, einen großen

Durchmeſſer von ſiebenzig und einen kleinen Durchmeſſer von
ſechsunddreißig Fuß.
Den Verſtorbenen gab man, wie dies noch jetzt bei

wilden Stämmen üblich iſ
t,

alles mit ins Grab, was ihnen

im Leben wert und lieb geweſen war. Den Mann begrub
man mit ſeinen Waffen, die Frau mit ihrem Schmuck, auch
ſetzte man zuweilen noch einige Gefäſſe mit Lebensmitteln

in das Grab, wahrſcheinlich in der Vorausſetzung, daß die
ſelben dem Verſtorbenen auf ſeiner Reiſe in das Jenſeits
nützlich ſein würden. Verſchiedene Anzeichen deuten darauf
hin, daß mitunter dem geſtorbenen Krieger ſein Reitpferd,

Dolmen.
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ſelbſt Sklaven, vielleicht auch die Lieblingsfrau geopfert und Verwandten mit Schaffleiſch vermiſcht beim Leichen
und mit in das Grab gegeben wurde. Oft findet ſich in ſchmaus zu verzehren, geleitet von dem Aberglauben, damit
großen Grabhügeln, in welchen reiche, hochſtehendePerſonen d

ie guten Eigenſchaften des Toten ihrem eigenen Körper

beerdigt ſind, eine reiche Ausbeute a
n Schmuckſachen, b
e
-

einzuverleiben. Vervollſtändigt man dieſe Leichenbehandlung

ſonders in Hügeln, die aus der Eiſenzeit ſtammen. So noch durch die dargebrachten blutigen Opfer, unter denen
allen Anzeichen nach auch Menſchenopfer vorkamen, ſo erhältfand man zum Beiſpiel in dem großen Grabhügel Kouloba

unweit Kertſch das Skelett eines vor
nehmen Mannes ſowie die Gebeine ſeiner
Frau, ſeines Dieners und eines Pferdes,

daneben eine große Anzahl wertvoller
Waffen, Gold- und Schmuckſachen.

Unter dieſem Grabe lag ein zweites,
welches noch mehr Wertſachen enthielt

und dem angeblich goldene Koſtbarkeiten

im Gewicht von hundertundzwanzig Pfund
entnommen wurden.

Die meiſten Gräber, die aus der
Steinzeit ſtammen, enthalten unver
brannte Leichen, die überwiegend in

ſitzender oder hockenderStellung beerdigt
ſind. In manchen Gräbern befindet ſich
nur ein Skelett, in anderen Grabhügeln,

beſonders den geräumigen, aus Steinen

erbauten Ganggräbern, trifft man die
Ueberreſte mehrerer Steinzeitmenſchen
an. Dieſe hocken dann, mit dem Rücken

angelehnt, längs den Wänden der Stein
kammer, d

ie

Kniee gegen d
ie Bruſt ge

zogen, die Ellenbogen auf d
ie

Kniee ge
ſtützt, mit den Händen das Geſicht bedeckend. Neben ihnen man e

in grauenhaftes Bild von den Begräbnisbräuchen der
liegen Steinwaffen, Schmuckſachenaus Knochen, mitunter ſtehen Steinzeitmenſchen.

auch irdene Geſchirre aus ungebranntem Thon auf dem Bo- Man hat viele Grabhügel aus der Steinzeit geöffnet
den, d

ie

wahrſcheinlich urſprünglich mit Lebensmitteln gefüllt und das Innere derſelben unterſucht. Meiſt findet man d
ie

waren. Metallgegenſtände fehlen in dieſen Gräbern natür- noch vorhandenen, aber dem Verfall nahen Gebeine der Be
lich gänzlich, d

a

dieſe – wie ſchon erwähnt – in der grabenen von mächtigen Steinen umgeben, d
ie

entweder

uralten Steinzeit noch nicht bekannt waren. Nun iſ
t

man kaſtenartig, oder gegen einander geneigt, oder auch in Form
der Meinung, daß d

ie eigentümliche hockendeStellung den einer umfangreicheren Grabkammer aufgeſtellt ſind. Die
Leichen durch eine umſtändliche Behandlung, durch Ent- Steinblöcke haben in der Regel e

in

bedeutendes Gewicht, ſo

fernen aller Fleiſchteile und ſorgfältiges Trocknen der am daß nicht ſelten acht bis zehn Mann a
n

einem ſolchen Steine

Skelett verbliebenen Gelenkbänder gegeben ſei. Man nimmt zu tragen haben, woher auch der volkstümliche Name Rieſen
an, das Fleiſch ſe

i

durch Abſchälen, vielleicht auch durch oder Hünengräber ſeinen Urſprung hat.
Kochen von den Knochen entfernt worden, und mit dieſem Die einfachſten Steingräber ſind die ſogenannten „Dol
abſcheulichen Brauch haben unſere Ururvorfahren vielleicht men“, welche hauptſächlich im nordweſtlichen Europa, we
den noch abſcheulicheren verbunden, das Fleiſch ihrer Väter niger dagegen im öſtlichen angetroffen werden. Sie beſtehenaus

mächtigen, unbehauenen
Blöcken, von denen einige

aufrecht ſtehende als Stütze
dienen und ein großer, darüber
gelegter Stein die Decke bildet.
Viele dieſer Dolmen ſtehen
jetzt frei auf der Erdoberfläche,

doch iſ
t

man der Meinung,

daß ſi
e urſprünglich alle mit

wenigen Ausnahmen mit einem
Erdhügel überſchüttet waren,

die Erde jedoch im Laufe der
langen Zeit durch Waſſer
fortgeſchwemmt wurde. Neben
den Dolmen findet man auch

regelrechtergebaute Steinkiſten
oder Kammern, die faſt im
mer mit Erde bedecktſind und

in denen das Skelett, mit dem

Rücken a
n

d
ie Wand gelehnt,

ähnlich hockt, wie oben be
ſchrieben, oder auch ſo ſitzt,

- --
DurchſchnitteinesGrabhügelsaus derSteinzeit.

Grabhügelaus der Steinzeitmit zweiGängen wie dies unſer bildlich darge
und Kammern,

ſtellter Durchſchnitt eines

Grundriß der Grabkammern.

- Grabhügels aus der Steinzeit

UeberLand und Meer. Jll. Okt-Hefte. IX. 7. 28

s

#
s
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Gräber aus der Steinzeit ſind d
ie ſogenannten „Ganggräber“,

a
n

welche d
ie Archäologen Vermutungen weittragender Art

erkennen läßt. – Die wichtigſten und meiſtbeſprochenen fünfundſiebenzig FußBreite. In der Kammerfand man zwiſchen
Kreidegeröll eine Anzahl Tierknochen, Feuerſteinwerkzeuge,

Thonſcherben von anſcheinend fünfzig Gefäſſen und d
ie Ge

knüpfen. Dieſelben beſtehen aus Grabhügeln, welche in ihrem beine von vier Menſchen.

Innern eine oder auch mitunter zwei größere Steinkammern
bergen, d

ie

mit einem ſchmalen, aus unbehauenen

Steinen erbauten Gange in Verbindung
ſtehen, welcher von der Kammer aus

nach der Außenſeite des Grab
hügels führt. Die Oeffnung

des Ganges iſ
t

ſtets in ſüd
licher oder öſtlicher Richtung,

und von hier aus gelangt

man, wenn die Gang
öffnung durch Abgraben

der aufgeſchütteten Erde
freigelegt iſt, in das
Innere desGrabhügels
nach der Kammer, in

welcher die Verſtor
benen ſitzend oder

hockendbeſtattet wur
den. Einen Grabhügel

mit zwei Gangen und

zwei Steinkammern, wel
cher von däniſchen Ar
chäologen geöffnet, beſchrie

ben und mehrfach abgebildet

wurde, zeigt vorſtehendes

Bild. Der beigezeichnete, rechts
unten befindliche Grundriß derGrab
kammern läßt erkennen, wie d

ie Gänge

in die länglichen Kammern einmünden. Die Kammern
ſind in der Regel ziemlich geräumig, entweder viereckig

oder länglichrund, beſitzen einen Umfang von mitunter

fünfzehn Meter und eine Höhe von nahezu Mannes
länge. Daneben kommen aber auch kleinere Kammern
vor. Die Wände beſtehen aus mauerartig aufgeſtellten
Steinblöcken, deren Zwiſchenräume a

n

den Verbindungsſpalten

mit kleinen Steinen ausgefüllt ſind, und auch das Dach iſ
t

durch aufgelegte Steinplatten hergeſtellt. An der einen
Seite befindet ſich der durch aufrechtſtehende Blöcke verengte
Ausgang, von dem aus ſich der ſchmale, durch zwei Mauern
gebildete Gang nach außen zu fortſetzt. Unſer oberes Bild
zeigt den Ausgang einer Grabkammer, die von Doktor Thur
nam in der „Archaeologia“ beſchrieben wurde. Ueber der
Kammer erhob ſich ein länglicher Hügel von acht Fuß Höhe,
dreihundertundſechsunddreißig Fuß Länge und vierzig bis

Der Ausgang einerGrabkammer.

Der Gang, welcher aus der Kammer führt, iſ
t

b
e
i

den

meiſten Ganggräbern einige Meter lang und zeigt

öfter in der Mitte d
ie Spuren eines ehemaligen

Thorwegs, ſo daß man annimmt, e
s

habe

ſich in ihm eine Art Thür aus vor
geſtellten Steinen befunden. Im
allgemeinen machen die Kam
mern mit ihren Gängen den

Eindruck ehemaliger, roher

Steinhütten. Ihr Grund
riß hat große Aehnlich
keit mit dem einer lapp
ländiſchen Hütte, und

daher vermutet man,

daß d
ie Ganggräber,

welche man meiſt in

Nordweſteuropa fin
det, entweder eine

Nachbildung der Woh
nungen nordeuropäiſcher

Steinzeitmenſchen dar
ſtellen, oder daß wir in

ihnen dieſe Wohnungen

ſelbſt vor uns haben. Noch

heut verſchließen einige In
dianerſtämme die Hütte, in

welcher der Beſitzer geſtorben iſ
t

und

auch zugleich begraben wird, und be
treten ſi

e

niemals wieder. Aehnlich verfuhren wohl auch

d
ie vorgeſchichtlichen Bewohner Nordeuropas und benützten

d
ie

Steinhütte zugleich als Grabmal des geſtorbenen Be
ſitzers. Die Leiche ward a

n

die Wand geſetzt, alles Eigen
tum, welches dem Toten im Leben gehört hatte, in der
Hütte gelaſſen und dieſe dann mit einem großen Erdhügel

überſchüttet. Starben weitere Mitglieder der Familie, ſo

wurde der Gang wieder freigelegt und der Verſtorbene zu

dem bereits Begrabenen beigeſetzt. Sollte dieſe Vermutung
richtig ſein, ſo hätten wir in den Ganggräber zugleich die
Wohnungen oder doch die Nachbildung der Wohnungen von

Menſchen vor uns, welche Europa zu einer Zeit beſiedelten,

als man noch keine Metallwerkzeuge kannte, als man ſich
notdürftig mit geſpitzten und geſchärften Feuerſteinwerkzeugen

behalf, einer Zeit, welche Tauſende von Jahren zurückliegt.

Zu Ende der Steinzeit, als man die Bronze kennen und
bearbeiten lernte, kommen allmälich

mehr Grabhügel vor, welche die Aſche

DurchſchnitteinesGrabesaus der Bronzezeit.

verbrannter Leichen enthalten, und e
s

ſcheint, als wäre damals eine religiöſe
Wandlung vor ſich gegangen. In d

e
r

erſten Zeit des Auftretens der Bronze
findet man noch öfter, in der ſpäteren

Bronzezeit aber nur noch ſelten in

ſitzender Stellung beerdigte Leichen,
meiſt ſind ſi

e

verbrannt und nur die
Aſche iſ

t in Urnen beigeſetzt, neben
welchen ſich o

ft

noch verſchiedene
Bronzegeräte vorfinden. Die Sitte
der Leichenverbrennung kam wahr

ſcheinlich von Aſien nach Europa und

iſ
t

vielleicht auf das Eindringen öſtlicher
Völkerſchaften zurückzuführen.

Das Ausſehen der äußeren Grab
hügel blieb ſo ziemlich dasſelbe, dagegen

wurden d
ie

inneren Steinſetzungen in

der Regel nicht mehr mit ſo rieſigen
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Steinblöcken ausgeführt. War di
e

Leiche verbrannt, ſo wurde
d
ie

Aſche nebſt etwaigen Knochenüberreſten geſammelt, beides

in mehr oder minder ſchön gearbeitete Urnen aus unge
branntem Thon, o

ft

auch nur in aufgebaute Stein
kiſten gethan, im erſteren Fall die
Urnen mit Steinen unn
baut und dann mit

einem größeren

oder klei

leren

hügel über-
ſchüttet. DurchſchnitteinesGrabesaus d

e
r

Bronzezeit. Die Steine
wurden, wie aus

nebenſtehenden Bildern erſichtlich iſ
t,

teils in viereckiger,

teils in ſechseckiger oder auch in runder Form um d
ie

Urnen herumgebaut, mitunter blieben ſi
e

auch weg und
die Urnen wurden unmittelbar mit Erde umſchüttet.

Meiſt findet man neben der großen Aſchenurne noch
kleine Gefäſſe mit Lebensmitteln, dazu auch Trink
und Räucherſchalen und auf den Boden gelegte Bronze
waffen und Schmuckſachen. In der ſpäten Bronzezeit,
welche ſich der Eiſenzeit nähert, nimmt d

ie Zahl der
Urnen zu, d

ie

Größe der Steinumrahmungen dagegen im

allgemeinen ab. Vielfach liegen die Urnengräber nahe

aneinander und bilden förmliche Begräbnisplätze, unter
denen ſich einige von großem Umfang befinden, deren
Gräberzahl auf mehr als tauſend geſchätzt wird.
Das Verbrennen d

e
r

Leichen geſchah auf Oeien, welche
aus Lehm oder Thon in Form langer, ſchmaler Erhöhungen
erbaut waren und von denen ſich o

ft Spuren in der Nähe
von Urnengräbern befinden. Eine merkwürdige Art ſolcher
Oefen, wahrſcheinlich aus ſpäterer Zeit ſtammend, entdeckte
man im Sommer 1876 bei Kroszyna in Lithauen. Die
ſelben ſind aus rund geſetzten Hohlziegeln aufgebaut und
zeigen in gut erhaltenem oder rekonſtruirtem Zuſtande d

ie

auf dem Rücken liegend.

(Erd- r

ungefähre Geſtalt, welche untenſtehendes Bild wiedergibt.
Eine kolorirte Zeichnung der aufgefundenen Ofenbeſtand
teile befindet ſich im archäologiſchen Muſeum zu Krakau. In
einem der Oefen wurden Pferdeknochen nebſt Kohlen gefunden,

und obgleich man über ihre Beſtimmung noch nicht ganz klar
iſt, meint man doch annehmen zu können, daß ſi

e

zur
Leichenverbrennung dienten, d

a

ſi
e

von den bekannten Opfer
altären in der Form gänzlich abweichen.
Die Sitte der Leichenverbrennung erhielt ſich bis in

ſpäte Zeit, und noch Tacitus erzählt von den Germanen,
daß ſi

e

ihre Leichen zugleich mit dem Schmuck und den
Waffen mitunter auch dem Streitroß verbrannten und die
Aſche mit einem Grabhügel überſchütteten. Mit dem all
mälichen Aufhören der Bronzezeit und dem Anbruch des

Eiſenzeitalters mehren ſich wieder d
ie

Gräber mit un
verbrannten Leichenreſten, die indes nicht mehr in hockender

oder ſitzender Stellung gefunden werden, ſondern ausgeſtreckt
Wie früher, ſo gab man den
Schmuckſachen und Waffen

berühmte Krieger

ihrem Streit
Eine der

ſamſten

Toten auch jetzt noch
bei, beſtattete

auchmit

FreigelegtesGrab aus derBronzezeit.

Leichenbeſtattungen iſ
t diejenige des gewaltigen Gotenkönigs

Alarich, welcher von ſeinen Kriegern im Flußbette des ab
geleiteten und nach dem Grabſchluß wieder zugeleiteten Bu
ento mit allen ſeinen Waffen und mit ſeinem Lieblingspferde
begraben wurde. Dieſelbe bildete indeſſen eine Ausnahme.

Meiſt ſchütteteman über der begrabenen Leiche

Ofen, vermutlichzur Leichenverbrennungdienend.

genau wie früher je nach dem Stande einen
größeren oder kleineren Grabhügel auf, der
nicht ſelten zur Beſtattung mehrerer Leichen
benützt wurde. Noch im achten Jahrhundert
wurde König Harald Hildetand, welcher nach
der Sage in der Schlacht von Braavalla g

e

fallen war, auf ſeinen Streitwagen gelegt und
mit demſelben unter einem großen Grab
hügel begraben. Alle Edlen warfen dem König

zu Ehren ihren Schmuck und ihre Waffen

in die Grabkammer, bevor dieſe überſchüttet

ward. Ebenſo wurden der König Gorm und
die Königin Thyra, welche um 950 zu

Jellinge in Dänemark ſtarben, unter Grab
hügeln beerdigt. Auch der Brauch, alte Grab
hügel durch wiederholtes Aufſchütten als Be
gräbnisplätze Verſtorbener zu benützen, e

r

ſtreckte ſich noch bis in die Zeit Karls des
Großen. Erſt mit der Ausbreitung des

Chriſtentums wurde e
s üblich, die Leichen in

-
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Holz- oder Metallſärgen zu beerdigen und vertiefte Gräber
nach heutiger Sitte herzuſtellen. Und wie lange wird ſich
dieſer Brauch wohl noch erhalten? Wer kann das ſagen!
Der Grund und Boden wird immer koſtbarer, d

ie Be
erdigung der Leichen bringt b

e
i

unſerer Volksdichtigkeit b
e

ſonders in Großſtädten immer mehr Unzuträglichkeiten mit
ſich, und ſo dürfte d

ie

Zeit nichtmehr fern ſein, in welcher man

aus Rückſichten verſchiedener Art wieder allgemeiner zur
Leichenverbrennung übergehen und die Reſte der Verſtorhe
nen in Urnen aufbewahren wird.

Hubmeiers Jagdl.
Jagd Humoreske

VONt

Anton von Verfaſſ.

FED erbſt! In fahlen gelben Tönen ſteht das Wort für
SM. die meiſten Menſchen geſchrieben. Phantaſiebegabten“ raſcheln welke Blätter darüber hin, Schwermütigen
grinſt wohl gar das haßliche Geſpenſt des Todes aus der
Wölbung des C

,

in der Dichterbruſt wühlt e
s

allen Welt
ſchmerz auf, nur einer Sorte erſcheint e

s

in luſtiger Bunt
ſchrift wie ein Harlekinsſcherz – dem Jäger! Da ſchlüpft,
ſchleicht, ſpringt und purzelt e

s

in tollem Durcheinander,

durch, um und über d
ie purpurroten, gelben und grünen

Buchſtaben, Hirſch und Reh, Fuchs und Has, Marder und
Dachs und ſi

e ſelbſt, die ewig ſteifen, hochmütigen Philiſter
verlieren ihre Gontenance und kommen ins Wanken und
Tanzen vor dem fröhlichen Huiſa, Hundsgebell, Hörnerſchall
und Büchſenknall.

Ich kramte geſtern lange unter dem Stoß Jagdein
ladungen umher, d

ie

auf meinem Schreibtiſch lagen, faſt
jedes Datum war vertreten, ja

,

wenn auf der andern Seite

nicht ein Turm von Arbeit aufgehäuft wäre, der ſeine fin
ſtern Schatten warf über das ſo köſtlich herbſtlich duftende

Häufchen !!

Da hieß es ſorgfältige Wahl treffen.
Ein bärenhäutiger Germane, der in opernhafter Attitude

ſieghaft den Fuß auf einen gefällten Rieſenhirſch ſtemmt
und d

ie Einladung zur Haſenjagd in alle Winde bläſt –

Herr Kommerzienrat S . . . gibt ſich die Ehre –

Weg damit! – Ein kokettes Mädchen in braunen Ga
maſchen, über welche ein höchſt weidmänniſches rotes Röckchen
gaukelt, ein Flintchen über der Schulter, reicht mir mit ver
führeriſchem Lächeln ein Kärtchen – Herr Bankier S . . .

gibt ſich die Ehre -- weiter! -

Ein luſtiger Bruder mit gemütlichem Schmerbäuchlein
und verhältnismäßig gefülltem Ruckſack, aus deſſen Oeff
nungen gekreuzt wie Rehläufe vier Flaſchenhälſe herausgucken– das iſt ſchon verlockender! – zur engeren Wahl!
Ein ſchlichtes Weidmannsheil, eichlaubumkränzt – noch

beſſer!

Die Schrift iſ
t mir bekannt, – wie enges Stangenholz,

ſo ſteif und ſtachlig; anſtatt raſch meine Neugierde zu be
friedigen, zerbrach ic

h

mir nach gemeinſamer Sitte einige

Minuten den Kopf über den Schreiber, roch ſogar zuvor
daran – nach Pulver, Blei, Wild, ſo kann es mir vor, wie
ein alter Ruckſack – das wäre ſchon das rechte Parfüm !

Erſt nach vergeblicher Anwendung alles Scharfſinns

öffnete ich.

Euer Gnaden! Wenn's Ihnen grad a Freud machen
that, den 14. Oktober a

n

mein Jagdl teilzunehmen, ſo ſind's
freundlich dazu eingeladen. Dem Gunterholz und dem

Dachsberg gangs a
n – Sie wiſſens ſchon – net grad

würnehm aber a net ſchlecht, meinat ich. Ein paar Dutzend
Haſen, etliche Bock, und Fuchs ſo Luader grad genuag.
Schnepfen ſan a da, mein gnädiger Herr Graf aber net,

weil e
r

im Bad is
,

von wegen ſein böſen Reißen, wenn

Ihnen das nir machen thut, fehlen darf trotzdem nir --Bier
hab' i Franziskaner bſtellt.

Euer Gnaden ehrfurchtsvoll

ergebenſter gräflicher Förſter

Hubmeier.“

Die Wahl war getroffen! Da winkte der Humor, dieſes
ſeltene, köſtliche Wild!

Ich war be
i

Graf N . . . wiederholt zur Jagd geladen
und beneidete o

ft

die nicht ſalonfähige Jagdgeſellſchaft, deren

fröhliches Treiben aus dem idylliſchen Förſterhaus bis tief

in die Nacht hinein gar verführeriſch herübertönte in das
Schloß, in welchem um zehn Uhr bereits das letzte Licht
erloſch.

Um ſechs Uhr früh ging der Zug, – eine Stunde
Fahrzeit. Wenn man auch abends zuvor alles ſäuberlich
geordnet, bis man „alle ſieben Zwetſchgen“, wie der o

ft

rätſelhafte Volksmund ſpricht, beiſammen hat, dauert e
s

doch
langer, als man glaubt. Ob die Patronen langen ? Man
hat o

ft

einen unglaublichen Anlauf, raſch wird noch ein
Dutzend geſtopft. – Dann, welches Gewehr ? Wer die
Wahl, hat auch die Qual! Das hält die Schrote beſſer
zuſammen, das andere hat einen beſſeren Brand – dann

d
ie Fourage! Magda hat e
in

förmliches kaltes Buffet errichtet

in meinem Zimmer – und zuletzt dieſer entſetzlicheKampf
mit dem Objekt, wie Fr. Viſcher dieſes furchtbare Ringen
nennt, mit der ſich ewig verwickelnden Hundsleine am Ruck
ſack, dem boshaft ſich umkippenden Riemenzeug, den unbot
mäßigen Schuhriemen, kurz, ic

h

kam gerade noch recht. –

Dachſelgekneiff, ſchallendes Gelächter und eine Rauchwolke,

welche zu einem Coupé dritter Klaſſe herausquoll, ließen

mich nicht zweifeln, wo ic
h

einzuſteigen hatte.

Unter Geknurr und dem Schmerzensgeheul eines ge
tretenen Dachſel zwängte ic
h

mich in das überfüllte, von

Gewehren ſtarrende Coupé, in dem eine augenblickliche, der

weidmänniſchen Abſchätzung des neuen Ankömmlings gewid
mete Stille eintrat.

„Die Herren ſahren wohl nach G . . . zum Förſter
Hubmeier?“

„Das is g'wiß, alle zum Hubmeier!“ erwiderte ein be
häbiger Dicker mir gegenüber, der eben das erſte Gansviertel

mit einem handfeſten Knicker behandelte und dabei mit ſeinen

energiſchen Armbewegungen ſeinen langen, ſchmächigen Nach
barn zwang, ſich förmlich in ſich ſelbſt zu verkriechen.
Vorſtellung war nicht nötig nach dem Jagdkoment, der

hier herrſchte; außerdem kamen mir die meiſten Geſichter

bekannt vor, ſe
i

e
s

von „Oberländer“ oder dem vortrefflichen
Hayder her oder von früheren jagdlichen Zuſammentreffen.

Daß der alte Hubmeier mit größter Vorſicht ſeine Stadt
gäſte wählte, im Feuer erprobte Geſellen, d

ie

auch am
„Abend“, um den e

s

dem Alten ſtets am meiſten zu thun
war, in jeder Beziehung ihren Mann ſtellten, das wußte ic

h

im voraus. Ich glaubte auch bald d
ie

verſchiedenen Rollen

erraten zu haben, die der Schlaue den einzelnen zugeteilt,

als er die Einladungen ſchrieb.
Mein behäbiges vis-à-vis mit dem luſtig aufgedrehten

Schnurrbärtchen über der vollen Lippe und den gutmütig

kleinen Aeuglein hatte ſich gewiß die Frau Förſterin ver
ſchrieben, als Herold ihrer berühmten Leberknödeln. Der
Lange daneben mit ſeinem Falkenblick unter den buſchigen

Augenbrauen, der verwetterten lederartigen Haut, ein Büchſen
macher, vom Schießſtand her mir bekannt, war wohl für
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den engſten Fuchsriegel beſtimmt. Der blonde Germane
dort am Fenſter in waſſerdichten Loden, einen ſtattlichen – gräfliche Beamte, Verwalter, Forſtleute – „jetzt müſſen's
Gemsbart auf dem Oberländerhut, hatte das gewiſſe Schnada-Ihnen ſchon erheben, wenn's mitthun wollen! – Hab's
hüpflgeſicht und richtig, ic

h

hatte mich nicht verrechnet, neben Ihnen ja g'ſchrieben, grad a Privatjagdl,“ ſagte er eilfertig

ihm in der Ecke lehnte eine Zither in grünem Futteral. Ein zu mir.
anderer mit martialiſchem Schnurrbart, Adlernaſe, das Hütl Die kleinen grauen Augen blitzten thatkräftig, der ſchnee
ſchneidig auf der Seite, der ſich durch meinen Eintritt in weiße Kaiſerbart leuchtete förmlich aus dem dunkelbraunen

der Erzählung einer ungeheuerlichen Jagdgeſchichte nicht verwetterten Antlitz.
ſtören ließ und jeden Augenblick das linke Auge zudrückte, Jetzt war e

r

im Amt, das wußte jeder, d
a

hieß e
s

war wohl e
in

vortrefflicher Jagdlateiner, während der harm- pariren wie ein Hühnerhund und mit jedem Brocken vorlieb

loſe Schläfer in der andern Ecke mit den über dem Leib nehmen, den e
r

einem hinwarf.

gekreuzten Händen, dem nichts weniger als Mordluſt hinter Unter ſeinem Vorantritt ging e
s vorwärts, man wagte

den rötlichen Lidern ſchlummerte, für einen verlorenen Poſten e
s

kaum zu flüſtern, d
ie

wütenden Blicke Hubmeiers fürch

im Bogen vortrefflich geeignet ſchien, welchen Förſter Hub- tend, d
ie jeden, wer e
r

auch ſein mochte, unnachſichtlich

meier nie mit der Verſicherung anzuweiſen verſäumte, daß trafen, der ſich gegen ſein Reglement verging. Der lange

über den Ruckwechſel nir aufſteht. Büchſenmacher wich nicht von ſeiner Seite.

Dichter Nebel verzögerte d
e
n

anbrechenden Tag, d
ie Eine faſt quadratiſche Fichtendickung, mit einer Seite

Wetterprognoſen begannen. „D'Sonn verdruckt 'hn ſchon,“ ſich a
n

das offene Feld lehnend, bildete den erſten Trieb.
meinte der Dicke, eifrig mit ſeinem Frühſtück beſchäftigt. „G'rad a Haſenbögerl, meine Herren, könnt aber a Bock
„Zu lauter Waſſer,“ ſetzte der Blonde hinzu, während auch anſpringen – wer a Geiß ſchießt, der kennt mi –

der Büchſenmacher mit fataliſtiſchem Stirnrunzeln behauptete, und a bisl aufpaſſen auf ſein Nebenſchützen, net gar a ſo

daß e
s

dem Hubmeier ſeine Jagden ja immer verregne – umanad ſpritzen – und d' Hund, meine Herrn, d' Hund
und der Jagdlateiner erklärte, gerade der Nebel ſe

i

ihm – net glei ſchießen, wenn's Haar ſeg'n.“
recht, d

a

habe man doch Gelegenheit, ſich als Schütze zu Unter dieſen unerſchöpflichen Mahnungen und Drohungen

zeigen. Als der Büchſenmacher ärgerlich erwiderte, er wiſſe ging das Anſtellen der Schützen vor ſich. Mich behielt er

doch auch, was ſchießen heißt, gab e
r

wirklich eine tolle zuletzt. „Laſſen's ſi
e

nur amol ordentli ausknall'n, es

Nebelgeſchichte, natürlich eigenes Erlebnis, zum beſten. kommt ſcho n
o

beſſer.“

„Herr Niedermeier,“ wandte er ſich a
m

Schluß b
e
i

all- Dann ging's a
n

die Treiber, die mit Hurra – Dar
gemeiner Glaubensloſigkeit a

n

den Dicken, „Sie kennen mich, – Dax, Ratſchengeklapper und Hundegekneif in tadelloſer
habe ic

h

je gelogen?“ Linie vorwärts marſchirten. Doch Hubmeier war nie zu
„Na, warum ſoll's n

it möglich ſein? Auf der Jagd frieden, er bemerkte jede kleinſte Lücke und jedes Schwanken
lernt man nie aus,“ erwiderte dieſer, jeder Erregung ſichtlich der Linie.
feind. E

r

hatte eben ſeinen Schmaus beendet und reichte „Auf was wart's D
'

denn, Jakl? – weiter auf dem
den Gansknochen dem längſt darauf lauernden Dackel zu rechten Flügel! – Himmel und alle Nationen! Wart, i

ſeinen Füßen. werd Dir Schwammerl brocken, Lausbub !“
Da erhob ſich unbändiger Lärm, unter allen Sitzen Klatſch, klatſch – hurra, Dax, Dax – bang! Der erſte

fletſchte e
s hervor, ſchwarze, braune Köpfe! Ueber den Dachſel Schuß! zehnfach anſchwellendes Geheul der Treiber! –

ſtürzte e
in gedrungener Hühnerhund – man zog d
ie Beine, obacht! – Tiro! – bäng – bäng! Ui Dax – Dar –

ſprang auf di
e

Sitze, ſchlug mit den Peitſchen in den Knäuel. aho! aho! Wau – wau! bäng! Die Hölle iſt los – einige
„Waldl, herein!“ „Feldmann, kuſch!“ Der Büchſenmacher vorn abgeblitzte Langohren fallen mir zur Beute – dann
that einen gellenden Pfiff, der Schläfer fuhr entſetzt auf, an ein Signal und der Lärm verſtummt – der Trieb iſt aus.
einen Zuſammenſtoß denkend. Dann löſte ſich plötzlich die Von dem Verſammlungsplatz ſchallt mir ſchon Hubmeiers
ganze Verwirrung in fröhlichſte Laune und der Sieger Stimme entgegen: „Sieben Haſen und dreißig Schuß! Net
klapperte am Boden mit dem Knochen. übel! Wenn's ſo weiter machen woll'n –“
Der Vorfall gab Gelegenheit auf Hundedreſſur einige Der Renommiſt mit dem Schnurrbart erklärt ihm ver

intereſſante Streiflichter zu werfen. Unterdeſſen hielt der gebens die noch nie dageweſenen Umſtände, unter denen e
r

Zug auf unſerer Station. drei Haſen und einen Fuchs gefehlt, während der Büchſen
Ein Jagdgehilfe empfing d

ie Gäſte, ſeiner Ausſage nach macher mit einer Berſerkermiene wortlos drei Haſen zu den

war „grad a Viertelſtündl zum Treffen“. Der Dicke | übrigen wirft.
hatte recht behalten, die Sonne hatte ihn wirklich ver- „Weiter – weiter! Jetzt bitt' ic

h

mir a Ruh aus, jetzt
druckt, den Nebel, ihre ſiegreichen Strahlen trieben ihr fun- kommt der Hauptfuchsbogen,“ eiferte Hubmeier und fort
felndes Spiel in dem Tau der Stoppelfelder und herbſtlichen ging's lautlos durch den Hochwald. Ein Dakl kläffte noch
Wieſen, nur an den Waldſäumen hingen noch da und dort unverdroſſen im verlaſſenen Bogen. Hubmeier hob drohend
lang geſtreckte, langſam zerfließende Schleier. Die roten mit verbiſſenem Grimme d

ie Fauſt nach der Richtung und
Buchen glühten auf im Frühſonnenſchein, die tautriefenden beutelte einen Buben, nur um ſeinen Zorn auszulaſſen.
Fichtenboſchen blitzten von ungezählten Diamanten a

n Spinn- Die Treiber ſchlichen lautlos fort wie Indianer, das
fäden gereiht, e

in

köſtlicher Weingeruch ſtieg auf vom ge- geheimnisvolle „Diket“ lag vor uns, man flüſterte nur noch
fallenen Laub. erſtickt.

Die Viertelſtunde kannte ich; obwohl der lange Büchſen- „Herr Niedermeier, d
a

bleiben's!“ wandte ſich der

macher mit Rieſenſchritten voreilte, wahrte e
s

doch eine Förſter an den Dicken, „aber i bitt, net wieder papierln.“
ganze Stunde. Die Backen zum Zerſpringen gefüllt, ſchwor er mit einem
Da ſtand er da, mitten in der ſchnurgeraden Landſtraße Blick völlige Enthaltſamkeit.

durch den Forſt, mit geſpreizten Beinen – der Hubmeier! Jedem gab e
r

eine gute Mahnung, jedem ließ e
r

ein

„Ja Herrgott! Türkenelement! Wo bleibt's denn ſo lang? Stück Hoffnung zurück – Erwartung auf allen Geſichtern.
Treiber, macht's, daß weiter kommt's! Nehmt's die Hunde Mich behielt er zuletzt. „Kennen's Ihnen aus?“ ſagte

a
n

die Lein' und rührt's euch, macht's Maul auf für euer e
r pfiffig ſchmunzelnd, als er mich auf einen idealen Fuchs

Geld. – Grüß Gott, grüß Gott!“ erwiderte er eilig unſere riegel ſtellte, w
o

d
ie Dickung faſt d
ie

nächſte berührte, nur
Begrüßung. „Ja, meine Herren,“ wandte er ſich dann a

n

einen ſchmalen Zwiſchenraum laſſend.

eine Gruppe, welche ſich im Walde gelagert hatte und im Der Förſter war kaum einen Büchſenſchuß weit gegangen,

#
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da raſchelte es ſchon im dürren Laub. Ich kannte den Takt !
Vorſichtig, langſam aufgefahren, daß kein Lichtblitz ihn
blendet – da trabt er ſchon daher auf dem „Riegel“ mit
dem gewiſſen verſchmitzten Lächeln über ſein Abſtehlen –
da kracht der erſte Schuß – im Rauch bricht er zuſammen
regungslos, die ſchneeweiße Rutenquaſte zittert noch, jetzt

beginnt von neuem der luſtige Tanz! Der friedliche Wald
erzittert von dem Gelärm und d

ie Jagdluſt zieht e
in

in

das Herz.

Die einzelnen Schüſſe ganz am Anfang gelten alle Reinele– da ſauſt ſchon e
in Abgeprallter durch das Stangenholz– bei meinem Nebenmanne knallt's, ic
h

ſehe nur noch ein
Aufdrehen der Rute und höre einen derben Fluch – der
Büchſenmacher war's! Ein Dafel jagt gerade auf mich zu,
jeden Augenblick müſſen d

ie

Boſchen ſich öffnen – Reh, dem
Laute nach, bald vor, bald zurück – jetzt kracht's und
kniſtert's ſchon dicht vor mir – dann wieder plötzliche Stille

– es will d
ie Dickung nicht verlaſſen – es hofft und zieht

den Wind ein, mir unſichtbar, doch der Dakl gibt nicht
nach – endlich bricht es durch, den Hals geſtreckt, den
Aeſer heraus, mit glänzenden Augen, das braune Gehörn

ſo zurückgelegt, daß ic
h

e
s

kaum erkenne. – Im Rauch über
ſchlägt e

s

ſich und über ihn weg in tollem Eifer mit
fliegendem Behänge ſtürzt der kläffende Dakl.
„Tiro! Obacht, a Fuchs! Oho! Oho! Himmeldonner– – da her, Buabn!“ der Alte.
„Laßt d' Hund aus, um Gottes willen, d' Hund!“ ruft

ein Uebereifriger, der wohl einen Rehbock angeplänkelt.

Auf allen Seiten knallt e
s luſtig darauf los – der

Gipfelpunkt iſ
t

erreicht! Haſen rennen kopflos durcheinander,

überſpringen ſich, Rehe ſtehen ratlos umher, prallen zurück,
wagen den Durchbruch und kehren dann doch wieder in d

ie

Gefahr zurück.

Der Bogen gab eine ſtattliche Strecke, der Dicke ſchleppte
atemlos einen Kapitalbock daher und ſogar der harmloſe Schläfer

ſchüttelte grimmig e
in Häschen, daß der Schweiß umher

ſpritzte, nur der Renommiſt mit dem Schnurrbart ſtörte mit
einem Kitzbock d

ie gute Laune Hubmeiers; obwohl dieſer b
e

teuerte, das ſe
i

ein Fall, der ihm noch nie vorgekommen,
wurde e

r tüchtig abgekanzelt. Knödelbogen gab e
s

keine b
e
i

Hubmeier; „zuerſt d' Jagd, nachher Eſſen und Trinken,“

war ſein Wahlſpruch. Keinen Augenblick verließ ihn der
Ernſt, ſeinen kleinen grauen Augen entging nichts, jeder
Befehl, jede Anordnung ſtimmte – da gab e

s

noch Feld
bögen und Filzen, Haſen-, Fuchs- und Schnepfenbögerl.
Um vier Uhr ertönte das Hallali. E

s

war wirklich

genug des Mordens und der Wald ſehnte ſich nach Frieden.
Alles eilte mit knurrendem Magen a

n

den Verſammlungs
platz – – das war ja nicht mehr der Hubmeier – dieſes
joviale Geſicht – dieſe gutmütigen Augen, dieſes herzliche
Lachen – die qualmende Pfeife.
„So, jetzt ſag' i eigentlich erſt grüß Gott, meine Herren!

Gut haben's Ihre Sach' g'macht – i gratulir' allerſeits
und wenn i ein oder den andern a bisl ſcharf anlaſſen hab'

– nir für ungut – net wahr – i bin ja der Hubmeier
und d

' Frau wird's glei wieder gut machen, denk' i.
“

Die Anſprache wurde mit Hallo und allſeitig herzlichem
Lachen begrüßt, beſonders der Paſſus mit der Frau erweckte

in allen ſehnſüchtige Gefühle.

-

Das Schloß lag dicht vor uns, mit ſeinen geſchloſſenen
Läden nicht ſehr anheimelnd, um ſo mehr das rebenumrankte
Förſterhaus, aus welchem uns köſtlicher Bratenduft, Geſchirr
geraſſel und das himmliſche Geräuſch des Anzapfens ent
gegendrang, und a
n

der Schwelle ſtand auch ſchon Frau
Hubmeier, die ſtattliche Förſterin mit dem behäbigen Lächeln,

das Antlitz vom Herdfeuer gerötet, und aus der Küche tönte

eine ſilberhelle Stimme: „Soll i noch ein Dutzend einlegen,
Mutter, weil's ſo lang ausbleiben?“
„Nur einlegen, Reſerl – ſi

e ſchaug'n hübſch hungrig

her,“ rief die Förſterin zurück, „gibt ja ehnder kein Ruh,

der Hubmeier!“

Köſtliche Erinnerung, Univerſalmittel für Appetitloſigkeit,

dieſe andächtige Erwartung in der Förſterſtube, dieſer rüh
rende Empfang der blondgezöpften Reſel mit der erſten

Fracht Knödel und Wildbret ! Dieſer herrliche, von keinem
Zwang beeinträchtigte Genuß! Dieſe feierliche Stille und
dann der köſtliche Anſtich, die kaleidoſkopartige Schilderung

der Erlebniſſe, die Lebhaftigkeit der Bilder und draußen vor
der Thür die ſtattliche Strecke, dieſes Raubtiervergnügen a

n

dem Anblick des gefällten Wildes, das Wühlen in dem wei
chen Pelzwerk des Fuchſes, des Dachſes, das Gewichtlprüfen

und Schuſ erklären !

Ich hatte mich nicht getäuſcht in der Rollenverteilung
Hubmeiers; d

ie

ſchönſte aber hatte e
r

ſelbſt übernommen, die

des liebenswürdigen herzlichen Wirtes, der die Stunden
würzt, das blonde blauäugige Reſerl und d

ie

ſtattliche Frau
Förſterin, deren weibliche Würde jede Ausartung männlichen
ungebundenen Humors mit feinem Sinn verhinderte.
Und meine Rolle? – „Könntens net über'n Hubmeier

ſe
i Jagdl amal a bisl was ſchreiben?“ flüſterte mir der

Alte gelegentlich ins Ohr, „ſo ſchwarz auf weiß meine Füchs
und Rehböck – das wär' a Gſpaß!“
„Und Deine Grobheiten,“ ergänzte d

ie Förſterin, welche
die Worte des Alten vernommen, „ſonſt kennt Dich ja kein
Menſch.“

„Und wenn's ſein muß, liegt a nix dran,“ erwiderte e
r.

„Wer a Jaga iſ
t,

wird's begreifen und wer keiner is –

no! den geht der Hubmeier überhaupt nir an.“

Hundeverſteuerung.

(Hiezu das Bild Seite 455.)J jedem Jahre müſſen in den meiſten Städten die
Hunde bei dem Hundeſteueramte angemeldet werden und

perſönlich ihre Aufwartung machen. Da kommt es denn
häufig zu recht ergötzlichen Scenen, die freilich mitunter wohl

zu blutigen Kämpfen zwiſchen den feindlichen Raſſen ausarten.

Auf dem in unſerer Illuſtration veranſchaulichten Hundeſteuer
amte geht die Sache indes ſehr friedlich ab; zwar ſcheint der
große Köter im Vordergrunde nicht übel Luſt zu haben, dem

kleinen Schoßhündchen zu Leibe zu gehen, das ſich zitternd

und ängſtlich a
n

den Fuß ſeines Herrn anſchmiegt, doch wird

e
r

von den kräftigen Armen der Magd zurückgehalten und

am Unheilſtiften verhindert. Jenes junge Mädchen zeigt dem
ſachverſtändigen Tierarzte ihren ſorgfältig in ein Tuch gehüll

ten kleinen Liebling, mit der Verſicherung, daß „Bijou“ noch
nicht ſechs Wochen alt und daher ſteuerfrei ſei, doch der ge

wiſſenhafte Tierarzt überzeugt ſich durch genaue Beſichtigung

des kleinen „Viecherls“ von der Richtigkeit dieſer Angabe,

wobei e
r

von dem Teckel auf den Armen des danebenſtehenden

Knaben mißtrauiſch beobachtet wird. Die übrigen Scenen
am Eingange bedürfen wohl keiner Erläuterung. v

. P
.

L5 p rut ch.
Die Freunde hatten mich zu ſehr verwöhnt.
Ein ſtrenger Feind, der keine That beſchönt,

Ließ mich zuerſt in meinem Inneren leſen.

So iſ
t

der Feind mein beſter Freund geweſen.
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Straße in Oetz.

Bilder aus Oetz.

S
N
: Oetthal, unſtreitig d
a
s

ſchönſte aller Thäler Tirols, Gehöften, ihre ſteilen Getreide- und Maisfelder bebauend und

trotz kärglicher Nahrung auf ihren Köpfen bedeutendeLaſten

von Bergheu in die Scheunen tragend.

Unten im Thal, welches durch den gewaltigen, breit hin
gelagerten Tſchürgant gegen kalte Nordwinde geſchützt iſt,

herrſcht allerdings eine außerordentliche Fruchtbarkeit, die ſich

durch die üppigſten Mais- und Flachsfelder und ſaftige Wieſen
bekundet, aber die Flur iſt dochnur klein und zum Teil in ſteter
Gefahr, durch die bei andauerndem Regen oder Gewittergüſſen

in den Bergſchluchten ſich ablöſenden Erd-, Sand- und Stein
maſſen verſchüttet und dadurch für unabſehbare Zeit unfrucht
bar zu werden. Dieſe Art Lawinen, dort Muhren genannt,

ſind überhaupt eine uralte Klage für das ganze Oetzthal.
Brach doch im Auguſt des Jahres 1850 eine ſolcheMuhreplötzlich

über das Dorf Oetz herein, Häuſer zermalmend, andere bis

in den erſten Stock in Sand und Stein begrabend und ſieben
Menſchen tötend.

Waſſerreich iſ
t

das Oetzer Thal; überall ſtürzen Gebirgs
waſſer, die in den oberen Hängen der Berge wie Silberfäden
glitzern, zu Thal und ihre treibende Kraft erleidet vielfache
Benützung. Schon auf den Höhen trifft man hier und d

a

eine Mühle einfachſter Art, beſtimmt, das dort oben geerntete

Getreide zu mahlen.

Unter den zahlreichen Spaziergängen in die Umgebung

von Oetz dürfen wir den nach der reichſprudelnden Kohlſtett
quelle nicht verſäumen. Auf wildem Gebirgspfade, unter
Lärchen und Tannen und zwiſchen Felstrümmern gelangen

wir dahin. Den Rückweg nehmen wir über den von ſtarren,

himmelanſtrebenden Felswänden eingefaßten und von Tannen

umrauſchten Piburger See. Während hundert Meter tiefer

im Thal die Ache unheimlich brauſt und ſchäumt, empfängt

uns hier ein Bild des tiefſten Friedens. Spiegelglatt liegt

der grüne See d
a

und ladet uns ein, in ſeine Flut zu tauchen.
Von ergreifendem Zauber iſ

t

das Bild, wenn kurz vor
Sonnenuntergang der See ſich ſchon in Dämmerung zu hüllen
beginnt und die letzten Strahlen der Sonne den Gipfel des
Achenkogels vergolden. Dann aber iſ

t

e
s

in Anbetracht der

Unebenheiten der Waldwege auch hohe Zeit, dem Dorfe wieder

zuzueilen. Dort am gedecktenTiſch überlaſſen wir uns der
29

-

zweigt ſich vom Innthal in der Richtung nach Süden
ab; ſtaffelförmig nach und nach ſteigend, verliert es

ſichnacheiner Länge von ſechzehnStunden in der Gletſcherregion.

Vor der Eröffnung der Innsbruck-Bregenzer-Bahn bildeten
wohl Maler und unverheiratete Touriſten die Mehrzahl ſeiner
Beſucher. Eine ziemlich lange Poſtfahrt durch das oft recht

heiße Innthal mochte nicht zu den Annehmlichkeiten zählen.
Jetzt haben wir's bequemer; der Zug hält a

n

der Station
Oetzthal und wir beſteigen einen der dort für die Weiter
beförderung der Reiſenden bereitſtehenden Stellwagen.

Zunächſt verſpricht das Thal, ähnlich dem Zillerthal,
wenig. Auf einer Kunſtſtraße, bei deren Anlage man mit
den Schuttmaſſen rechnen mußte, welche die reißende Ache in

Vorzeiten angeſchwemmt hat, fahren wir ziemlich lange im

Zickzack, bis wir in das eigentliche Thal gelangen. Dank
den ſicheren Wagenlenkern und den des Wegs gewohnten

Pferden können wir, ohne Grauſen zu verſpüren, die waſſer

reiche Ache tief unter uns toben ſehen und hören, und wir
empfinden einen Vorgeſchmack der uns erwartenden Herrlich

keiten beim Paſſiren des Weilers Eben mit ſeinem prachtvollen

Waſſerfall. Wir ſchenkenihm heute nur einen kurzen Blick,

ohne Aufenthalt geht's weiter bergauf und bergab, und nicht
lange, ſo liegt Oetz, der Hauptort des Thals, welches alle
ſeine Reize hier wahrhaft verſchwenderiſch angehäuft hat, vor

uns. Auf die gewaltige Maſſe des Achenkogels, hinter wel
chem die faſt ſenkrecht ins Thal fallende Engelswand noch
ſichtbar iſ

t,

heftet ſich zunächſt das Auge, um dann nach links
hinüberzugleiten auf die weißen Häuſer des Dorfes und ſeine
Kirche, welche mit ihrem ſchlanken Turm von einem Felſen
vorſprung herab ins Thal ſchaut. Hier wollen wir ver
weilen und uns Land und Leute betrachten.

Ein ernſter Zug geht durch die Oetzthäler. Für Neue
rungen nicht leicht zugänglich und die Scholle nicht gern ver
laſſend, ſtehen ſi

e

treu zum Vaterland und der engern Heimat;

ohne zu grübeln, fügen ſi
e

ſich willig der Macht ihres Glau
bens. Harte Arbeit um den Lebensunterhalt und Kampf mit

den Naturgewalten iſ
t

das Los dieſer Braven. Noch hoch

oben a
n

der Berglehne wohnen Leute auf ihren einſamen

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. IX. 7.

* --
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ferneren Fürſorge unſeres Wirtes. Und wer von den Oet
thalreiſenden kennt ihn nicht, den Gan Tobi Haid, den echten
Sohn ſeines Landes und den beſtenWirt auf dem Erdenrund.

Anſere Brennmaterialien.
Von

Hugo Narggraff.

I" der Vorausſetzung, gnädige Frau, daß Ihnen einige Winkezur ſelbſteigenen Beantwortung der Frage: „Wie ſollen
die Brennma

gefährlicher wird e
r.

Die größte „Heizkraft“ beſitzen oder

– was dasſelbe heißt – mit der größten Hitze verbrennen
Holzkohle, Steinkohle und Coaks, mit der geringſten Hitze

das Holz; d
ie Verbrennungstemperatur ſteigt, wie leicht

erklärlich, je trockener und aſchenärmer der Brennſtoff iſ
t

und je mehr Luft dem Feuer zugeführt wird. Mit der
Heizkraft darf nicht die „Brennkraft“ oder der theoretiſche

Heizeffekt verwechſelt werden, das iſ
t jene Wärmemenge b
e

ziehungsweiſe jene Anzahl von Wärmeeinheiten (Kalorien),

welche ein Kilogramm Brennſtoff überhaupt zu entwickeln
vermag. „Kalorie“ iſ

t

aber d
ie

zur Erhöhung der Tem
peratur eines

terialien be

ſchaffen ſein
und verwendet

werden?“ nicht

unerwünſcht

kommen dürf
ten, erlaube ic

h

mir, hier das

Wiſſens
werteſte aus
der Brennma
terialienkunde

zu erzählen,

freilich ohnebe
ſondere Rück
ſichtnahme auf

die hundertfäl
tigen Ofenkon
ſtruktionen;

dieſe gehören

ins Kapitel der
Heiztechnik,

über das wir
ein andermal

plaudern

wollen. Es
gibt natürliche

und künſtliche
Brennmateria
lien; zu jenen

zählen Holz,
Torf, Braun
kohle, Stein
kohle und Erd
öl, zu dieſen
Holzkohle,
Coaks, Bri
quettes oder

Kohlenziegel

und Leuchtgas.

Alle aber ſind
chemiſch zu
ſammengeſetzt

-

als 50 bis 82 Oetz.

Prozent Koh
lenſtoff, 4

3

bis 1
3

Prozent Sauerſtoff, 6 bis 5 Prozent
Waſſerſtoff und etwa 1 Prozent Stickſtoff, wozu ſich noch

ein mehr oder minder hoher Gehalt a
n

Waſſer und minera
liſchen, unverbrennlichen Teilen oder Aſche geſellt. Kohlen
ſtoff und Waſſerſtoff ſind die verbrennenden und Wärme

entwickelnden Teile, erſterer verbrennt zu Kohlenſäure und
Kohlenorydgas, letzterer zu Waſſer. Der zur Verbrennung

unbedingt nötige Sauerſtoff wird von der Luft geliefert. Je

mehr flüchtige, brennbare Teile e
in

Heizſtoff enthält, deſto
größer iſ
t

ſeine „Entzündbarkeit“, von welcher aber die
„Brennbarkeit“, ſowie d

ie

„Flammbarkeit“ wohl zu unter
ſcheiden iſ

t,
je mehr entzündbar ein Körper iſ
t,

deſto feuer

–

(Seite 449.)

Kilogramms
Waſſer um

1 Grad Celſius
erforderliche

Wärmemenge.

Hiernach ent
wickelt zum
Beiſpiel ein
Kilogramm

Steinkohle
7500, Coaks
6500, Braun
kohle 4500,

lufttrockener

Torf 3000 und
Holz 2800
Kalorien; zur
Verdampfung
von einemKilo
Waſſer ſind
640 Kalorien
nötig. Worin
beruht das

Weſen des Ver
brennungspro

zeſſes? Jedes
kleinſte Par
tikelchen eines

Heizſtoffes

muß ſich erſt

unter der hohen
Temperatur in

Gas verwan
deln, ehe e

s
verbrennen

kann, e
s

beſteht
jener Prozeß

mithin "aus

zwei getrenn

tenVorgängen,

dem Vergaſen
des Brenn

ſtoffes und dem
Verbrennen

der Gaſe. Bei

unſeren gewöhnlichen Ofenanlagen erfolgen dieſe beiden

Prozeſſe gleichzeitig neben einander, leider jedoch ſo
,

daß d
ie

Vergaſung des Brennſtoffs ſtets äußerſt ungenügend iſ
t

und
infolge der Mitführung von Wärme, ſowie unverbrannter
Teile (Rauch und Ruß) durch die im Schornſtein abziehen

den Feuergaſe niemals mehr als e
in Fünftel, meiſt nur

e
in

Zehntel der Brennkraft des verwendeten Heizſtoffes aus
genützt werden. Der Rauch und eine rötliche, lange Flamme
deuten immer auf unvollſtändige Verbrennung, während d

ie

Flamme b
e
i

ſehr guter Verbrennung weiß, b
e
i

ganz voll
ſtändiger bläulich-grün und kurz erſcheint. Bei unzuläng

lichem Luftzutritt verbrennt d
ie

Kohle zu Kohlenorydgas,



i



Hundeverſte

Originalzeichnung von



terung.

Franz Amling.
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–
Weg nachder Kohlſtettquelle.(Seite 449.)

ſind die Fälle von Betäubungen, ſelbſt Tötungen ſchlafender
Menſchen, wenn d

ie – geſetzlich zu verbietende – Ofen
klappe unrichtig gehandhabt wurde!
Nach dieſen einleitenden Worten will ic

h

nun,

geehrteſte Leſerin, zur Betrachtung der einzelnen
Brennmaterialien, zunächſt des Brennholzes,

übergehen.

Das Brennholz kommt als Scheitholz,
Prügelholz und als Reiſig zur Verwendung,

letzteres erzeugt faſt doppelt ſoviel Aſche und

dient gleich den leicht entzündlichen und leicht

brennbaren Stoffen, wie Torf, Hobelſpäne,
Tannenzapfen, Stroh und ſo weiter, haupt

ſächlich bloß zum Anheizen. Die Weichhölzer
der Weide, Erle, Birke, Pappel, Linde, Kaſtanie
und der Nadelbäume ſind brennbarer als die
Harthölzer der Eſche, Ulme, Buche und Eiche.

Die Holzaſche beſteht aus Kali, Kalk, Natron,
Magneſia und anderen mineraliſchen Stoffen,

welche dem Boden durch die Wurzeln entzogen

wurden und zur Ernährung des Baumes gedient

haben. Der Aſchengehalt aller Holzarten beträgt

durchſchnittlich 1', Prozent, gleichwohl iſ
t

der
praktiſche Heizwert der Hölzer e

in

ſehr ver
ſchiedener.

Das Holz der Tanne, Fichte, Kiefer und
Lärche entzündet am ſchnellſten und brennt ſeines
Harzgehaltes wegen mit langer, praſſelnder

Flamme am leichteſten fort, brennt aber auch
raſch nieder, raucht ſtark mit reichlichem Ruß
abſatz, e
s

iſ
t

deshalb mehr zu Grundfeuer geeig

net. Wenig Rauch und Funken gibt trotz leb
hafter Flamme das Birken- und Buchenholz; gut

ziehende Oefen verlangt das Holz der Pappel,

das eingeatmet ſehr giftig wirkt (Kohlendunſt); nur zu häufig

Erle, Eiche und Ulme. Die Eiche liefert übrigens ihres
Lohgehaltes halber einen ſchlechten Brennſtoff, wobei ic

h

einſchalten möchte, daß die Aſche vom Eichenholz ebenſowenig

als jene von Torf, Treſtern, Lohkäſe oder Braunkohle bei
der Wäſche benützt werden darf. Das unbedingt beſte und
ungeachtet höheren Preiſes auch wohlfeilſte Brennholz iſ

t

und bleibt das Buchenholz, welches äußerſt lebhaft und
gleichmäßig brennt und ſchöne Kohle gibt, ohne zu praſſeln

und unangenehm zu rauchen.

Beim Einkauf des Brennholzes iſ
t

darauf zu achten, daß

e
s

hinreichend abgelagert, ganz trocken und feſt geſchlichtet,

(geklaſtert) ſei; b
e
i

geradem Scheitholze kann man zwei
Fünftel, b

e
i

Stockholz vier Fünftel der Holzmaſſe als leeren
Zwiſchenraum annehmen. Gutes, trockenes Holz muß beim
Anklopfen klingen, e

s

darf nicht dumpf tönen, auch keine
Stockflecken, Schimmel, große Poren oder ſchwammige Stellen
zeigen. Sogenanntes erſticktes Holz, das voll kleiner,

ſchwarzer Punktchen iſ
t

und beim Spalten in kurze Stücke
abbricht, gibt gar keine Flamme und Hitze. Feuchtes und
friſch gefälltes Holz gibt ungleich weniger Hitze als trockenes,

insbeſondere enthält das zur Saftzeit, alſo im Frühjahre
gefällte Holz bis zur Hälfte ſeines Gewichtes Waſſer. Nach
etwa einjährigem Lagern unter Dach hat ein ſolches Holz
nur noch ein Fünftel Waſſer und heißt dann „lufttrocken“.
Selbſt das geſündeſte Brennholz braucht in der Holzkammer
Luftzug und ſoll in entrindetem und klein geſpaltenem Zu
ſtande möglichſt lang trocken, jedoch abſeits von geheizten

Räumen gelagert werden, was vornehmlich für das geflößte

oder Triftholz gilt, das längere Zeit hindurch Waſſer ge

ſchluckt und dadurch bis zu 2
0

Prozent ſeiner Heizkraft
eingebüßt hat.

Hinſichtlich der Herdfeuerung empfiehlt ſich für Speiſen,

die ſtarkes und ſchnelles Feuer bedürfen, Tannen- oder
Birkenholz, und für ſolche, di

e

bloß ruhiges Feuer brauchen,

Buchenholz, während ſich für langſames Sieden auch Torf
und Braunkohle eignen.

Der Torf, das jüngſte Glied der foſſilen Brennſtoffe,

- - - - -
Aus Habichen. (Seite 449.)
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wird noch in vielen Gegenden Deutſchlands, am Fuß des
bayriſchen Gebirges wie in den nördlichen Tiefebenen, faſt

ausſchließlich zur Ofenheizung benützt. Er iſt ein in Mooren
unter Luftabſchluß erzeugtes, mehr oder minder dichtes Ge
menge von teilweiſe verweſten Sumpfpflanzen, Humus und
mineraliſchen Stoffen, wie Thon, Kalk, Eiſenoxyd. Die
Torflager ſind o

ft

ſehr ausgedehnt und bis zu 1
2

Meter
mächtig. Die oberſten, leichteſten Torfſchichten eines Moores
heißen Faſertorf, die unterſten, ſchwerſten und reifſten Speck

torf, welcher keine Pflanzenreſte mehr erkennen läßt; da
zwiſchen befindet ſich der halbreife braune Torf. Je nach
der Art der Gewinnung unterſcheidet man Stechtorf, Streich
torf, Baggertorf und Preß- oder Maſchinentorf.
Zwiſchen Torf und Torf beſteht, ſowohl im Ausſehen

als in der Güte, ein himmelweiter Unterſchied! Es ſchwankt
der Kohlenſtoffgehalt von 30 bis 60 Prozent, der Waſſer
gehalt von 20 bis 40 Prozent und der Aſchengehalt gar
von 2 bis 50 Prozent. Der Torf iſ

t dadurch, daß o
ft

die allerſchlechteſten Sorten in den Handel kamen, ſehr in

Mißkredit gefallen. Den beſten Brenntorf liefern Hochmoore

ohne Waſſerbedeckung oder Waſſerzufluß, ſolcher hat am
wenigſten mineraliſche Teile. Ein wirklich guter, lufttrockener
Torf ſoll höchſtens 7 Prozent Aſche und 2

0

Prozent Waſſer
enthalten; durch längeres Lagern wird der Waſſergehalt

noch geringer. Ob eine Torfſorte gut iſ
t,

vermag die Haus
frau daran zu erkennen, daß die beim Verbrennen zurück

bleibende Aſche lichtgelb oder weiß und leicht iſ
t,

indes eine

ſtark gelb gefärbte, ſchwere, erdige Aſche, namentlich wenn

ſi
e

die urſprüngliche Form der Torfſtücke beibehält, als
ſchlechtes Kennzeichen gilt. Beim Ankauf achte man darauf,

daß der Torf mit feinen Wurzeln durchwachſen, hart und
ſchwärzlich ſei; der tiefſchwarze und ſchwere, durch und durch
gleichmäßig dichte Torf iſt wegen ſeines Reichtums a

n erdigen

Teilen nicht viel wert.

Torf iſ
t

ein leichtes Brennmaterial, das mit kurzer

Flamme und dichtem Rauche verbrennt. Ungeachtet der
geringeren Heizkraft und trotz der namhaften Aſche und
Feuchtigkeit, wodurch der Torf meiſt hinter dem Holze und
den übrigen Brennſtoffen zurückſteht, bietet e

r

doch gerade

für Zimmerheizung da, w
o

e
r billig zu haben iſ
t,

den Vor
teil einer gleichförmigen, mäßigen und auf größeren Raum
ſich verbreitenden Wärme; Oefen mit lebhaftem Zuge er
wärmen zudem ſchneller durch Torfbrand als durch Holzbrand.

Mehr Vorzüge als Hand- oder Stichtorf beſitzt der durch
Kneten, Miſchen und Trocknen des naſſen Torfes mittelſt Ma
chinen hergeſtellteMaſchinentorf, fälſchlich „Preßtorf“ genannt,

obwohl der Torf keineswegs durch ſtarken Druck verdichtet
wird. Durch d

ie

maſchinelle Bearbeitung des Rohtorfes

hat ſich in den letzten zehn Jahren eine namhafte Torf
induſtrie entwickelt, zum Beiſpiel in Feilenbach ſüdlich von
Aibling (Oberbayern). Der Maſchinentorf ähnelt der
Braunkohle, iſ

t

hart wie Stein, glänzt äußerlich wie polirtes
Holz, iſt dicht, feſt und faſt doppelt ſo ſchwer wie Stichtorf.
Sein Waſſergehalt beträgt nur noch 1

0

bis 20 Prozent,

ſeine Heizkraft kommt jener eines guten Buchenholzes gleich,

ſo daß e
r

recht wohl mit Holz und Kohle konkurriren kann.
Leider ſind die Vorzüge des Maſchinentorfes immer noch

nicht gebührend gewürdigt.

Nun zu den Kohlen! Die Braun- und Steinkohlen
kommen in den Handel als „Stückkohlen“, von Handgröße

bis zu Blöcken, als „Mittelkohlen“ und als „Nußkohlen“,

welche aus meiſt nußgroßen Stückchen beſtehen. Beim An
kauf iſ

t ſtreng zu beachten, daß d
ie

Kohlen ja nicht zu viel
wertloſen, bei der Sortirung, das heißt beim Sieben, übrig
gebliebenen Kohlenſtaub oder Grus führen, der insbeſondere

in Füllöfen, die von oben nach unten brennen, nachteilig

wirkt. Je größer das Korn, deſto höher iſt auch der Preis
der Kohle; letzterer ſteht übrigens gewöhnlich am höchſten

in den Monaten Oktober und November.

Die Braunkohle, das Mittelglied zwiſchen Torf und
Steinkohle, iſ

t

ein durch feuchte Verweſung unter hohem

Erddrucke verändertes Holz, wobei deſſen Zerſetzung weiter
als beim Torf und weniger als bei der Steinkohle gedieh.

Für Heizzwecke eignen ſich folgende Sorten: der hellbraune,
holzähnliche Lignit (Faſerkohle), deſſen Lager häufig ganze

wohlerhaltene Baumſtämme in Menge führen; die dunkel
braune, ſchieferige, gemeine Braunkohle mit muſcheligem und
wachsartig glänzendem Bruche, welche jedoch b

e
i

längerem

Lagern a
n

der Luft Riſſe bekommt und allmälich in kleinere
Stücke zerfällt; d

ie ſeltenere, aber auch beſte, ſchwarze und
glänzende Pechkohle mit ſteinartigem Bruche ohne jede Holz
ſtruktur, der Steinkohle am ähnlichſten; endlich die erdige

Braunkohle (Moorkohle), d
ie allerdings nur zur Fabrikation

von Briquettes taugt. Die Braunkohle enthält 35 bis
50 Prozent Kohlenſtoff und 2 bis 10 Prozent Aſche (meiſt
Sand und Gips); gleich dem Torf eignet ſie ſich ſehr gut

zur Zimmerheizung, weil ſi
e

b
e
i

langſamer Verbrennung

eine gleichmäßige, milde Wärme erzeugt. Da ſi
e

direkt aus

der Grube gewöhnlich viel Feuchtigkeit beſitzt, ſo iſ
t

e
s rätlich,

ſi
e

vor dem Gebrauch erſt einige Zeit a
n

der Luft austrocknen

zu laſſen. Von der Steinkohle unterſcheidet ſich die Braun
kohle durch die mehr braune Farbe, die ſelten fehlende deut
liche Holzſtruktur und den ſcharfen, torfähnlichen Geruch beim

Brennen. Sie entzündet ſchwerer und flammt weniger als
Holz; der billigere Lignit im beſondern brennt zwar ziemlich
lebhaft, verlangt jedoch kräftigen Luftzug. 1

2

Zentner beſte

Braunkohle heizen ſo viel als ein Klafter, das heißt 3 Raum
meter Buchenſcheitholz, und 9 Zentner ſo viel als 1 Klafter
Fichtenholz. Böhmen, Sachſen, Bayern und Heſſen bergen

d
ie Hauptlagerſtätten der Braunkohle. Vorzugsweiſe beliebt

iſ
t

die aſchenarme ſogenannte Durer Salonkohle des nord
weſtböhmiſchen Braunkohlenbeckens für Kachel- und Füllöfen;

dieſelbe brennt langſam, ſtetig, faſt geruchlos, mit geringer

Rauch- und Rußbildung und hinterläßt nur Aſche, keine
Schlacken. Der Preis dieſer Sorte ſteht niedriger als jener
der Steinkohlen.

Bei den Steinkohlen iſ
t

die Zerſetzung des Holzes ſeit

der Urzeit unſerer Erde am weiteſten vorgeſchritten, nament

lich hat ſich der Gehalt a
n

Sauerſtoff und Waſſerſtoff ver
flüchtigt, ſo daß der Kohlenſtoffgehalt 7

5

bis 95 Prozent
ausmacht. Kieſelerde und Thon verurſachen einen Aſchen
gehalt von 5 bis 8 Prozent; nur ganz ſchlechteSteinkohlen
enthalten reichlicher Aſche, Schlacken und Feuchtigkeit. Man
teilt die Steinkohlen nach ihrer chemiſchenNatur ein in die
waſſerſtoffarmen mageren, in die waſſerſtoffreichen ſetten

(bituminöſen) und in die ſauerſtoffreichen trockenen; nach

ihrem Verhalten im Feuer hingegen in d
ie Sandkohlen,

welche riſſig werden oder zu ſandartigem Rückſtande zerfallen,

in die Backfohlen (Schmiedekohlen), welche ſich aufblähen und

zu metallglänzender poröſer Schlacke zuſammenſchmelzen, und

in d
ie Sinterfohlen, welche erweichen und zuſammenſintern,

ohne daß die Schlacke ſchmilzt.

Zur Bereitung von Leuchtgas und Coaks eignet ſich be
ſonders die fette Backkohle, für Hausbrand dagegen die

trockene Sandkohle mit langer, rauchender Flamme, die
magere, allerdings ſchwer entzündliche anthracitiſche Kohle

mit kurzer, blauer, kaum rauchender Flamme, ſowie die
Sinterkohle mit ſtark rauchender Flamme. Der Anthracit,

die älteſte und kohlenſtoffreichſte Steinkohle, brennt ſehr
langſam, wenngleich mit enormer Hitzentwicklung, taugt aber

nicht für gewöhnliche Zimmeröfen, weil er zu kräftigen Luft
zug erfordert.

Die Güte der Steinkohle iſ
t

ſchwer beim Einkauf,

hingegen am beſten im eigenen Ofen zu erproben. Im
allgemeinen ſollen gute Sorten tiefſchwarz glänzend, nicht
ſchmierig ſein und beim Brennen möglichſt wenig Schlacke

oder Aſche hinterlaſſen; ein Gehalt von goldglänzendem

Schwefelkieſe iſ
t für Ofenfeuerung von geringem Belang,

-
k ?
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auch iſ
t

e
s nur Vorurteil, wenn die Hausfrau glaubt, durch

Anfeuchten oder Beſpritzen der Kohlen mit Waſſer deren

Heizkraft ſteigern zu können, d
a ja gegenteils durch d
ie Ver

dampfung des Waſſers unfehlbar Wärme verloren geht.

Einen hohen Heizeffekt beſitzt die leicht entzündliche, mit

heller Flamme ohne viel Rauch brennende Ruhrkohle (ſo
genannte Eßkohle), welcher freilich eine namhafte Menge

Grus eigentümlich iſ
t,

der d
ie Lebhaftigkeit der Verbrennung

herabdrückt und für Füllöfen, welche von oben nach unten
brennen, nicht taugt. Für die niedlichen eiſernen Riſtſchen
Patentfüllöfen eignet ſich vorzüglich d

ie billige oberbayriſche

„Würfelkohle“, für die eleganten und gut ziehenden ameri
kaniſchen und für die Löhnholdtſchen Regulirfüllöfen, ſowie
für d

ie Zentralheizungen namentlich d
ie

rheiniſche Anthracit
nußkohle (zum Beiſpiel jene von Oberhauſen), welche zwar
teurer iſ

t

als d
ie übrigen Handelskohlen, aber b
e
i

nur kleiner

Flamme eine intenſive Hitze gibt. Beim etwaigen Ankaufe

kleiner Kohlenpartien nach Raummaß möge der Käufer be
rückſichtigen, daß „aufgeſtürzte“ Steinkohle ungefähr zwei

Fünftel leere Zwiſchenräume enthält.
Um nunmehr auf die künſtlichen Brennmaterialien über

zugehen, will ic
h

im Anſchluß a
n

d
ie

Steinkohle zuvörderſt

von den leichten, poröſen und ſehr kohlenſtoffreichen Coaks
ſprechen. Der Coak iſ

t

eine durch künſtliche Zerſetzung

verkohlte, bitumenfrei und dadurch porös gemachte Stein
kohle und wird bei der Fabrikation des Leuchtgaſes aus

fetten Backkohlen als Nebenprodukt (Gascoak) gewonnen, auch

in eigenen Coaksöfen gewerbsmäßig bereitet. Die natur
gemäß in den Coaks zurückbleibenden unverbrennlichen Stoffe
werden manchmal durch Sortiren und Waſchen teilweis
entfernt.

Da bei der Vercoakung die Kohle Waſſer, Teer
und Gaſe verliert, ſo läßt ſich mit demſelben Gewichtsteil

eine intenſive Hitze in verhältnismäßig kleinem Raum
erzielen; außerdem brennt der Coak, dank ſeiner Befreiung

von allen unangenehm riechenden Stoffen, ebenſo ohne Ge
ruch, als ohne Flamme und Rauch. Coak iſt ziemlich ſchwer
entzündbar und benötigt zum Fortbrennen ſtarken Luftzug.

In der Neuzeit werden jedoch prächtig „ziehende“ Kachelöfen,
eiſerne und thönerne Füllöfen gebaut, welche, ſobald deren

Feuerraum eine feuerfeſte Chamotteſütterung erhält, ſich

vortrefflich zu Coakheizung, namentlich für Gascoak, eignen;
ein Verſchlacken des Roſtes tritt hier niemals ein. Coak
heizung iſ

t

die ausgiebigſte Heizung, die man hat, weniger

ratſam freilich für kleine Zimmer, weil ſie eine zu kräftige,

und wegen der unbedingt nötigen ſtarken Luftzufuhr ſchwer
regulirbare Hitze erzeugt.

Man kann annehmen, daß 8 bis 9 Gewichtsteile Coaks

ſo viel leiſten als 9 bis 10 Teile Steinkohle, und daß die
Hausfrau, inſoferne der Preis zum Beiſpiel eines Zentners
Steinkohle und Coak annähernd gleich iſt, mit dem Coak
billiger fährt, wobei zu erwähnen bleibt, daß Coak zweiein

halbmal leichter wiegt als d
ie gleicheRaummenge Steinkohle

und daher beim Heizen e
in entſprechend größeres Quantum

Coak verſchürt werden muß.

Guter Coak darf nicht leicht zerkrümeln, e
r

muß feſt
ſein, beim Anſchlagen klingen, ein ſilbergraues, metallglän

zendes, aber ja nicht in Regenbogenfarben ſchillerndes Aus
ſehen haben; e

r

darf keinen Schmutz, keine Steine und keine
großen Blaſenräume enthalten und beim Brennen nur Aſche,

keineSchlacke hinterlaſſen. Schwarze Flecke deuten auf einen

Gehalt von Schwefeleiſen. Im Durchſchnitt wiegt e
in

Hektoliter Coaks 3
5

Kilo. Ihrer Poroſität wegen ſaugen
Coaks bis zu 2

0

Prozent ihres Gewichtes a
n Waſſer auf,

weshalb ſi
e

vor Näſſe und feuchter Lagerung zu ſchützen

ſind. Selbſtverſtändlich wird man dieſen Brennſtoff ſtets
am billigſten aus einer benachbarten Gasfabrik beziehen.

Nur zu ganz beſonderen Zwecken, wie zu Löt-, Schmiede
und Bügelfeuer, zum Heizen von Kohlenbügeleiſen, dient

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 7.

heutzutage d
ie Holzkohle, welche im Altertum, nament

lich bei den Römern, als d
ie Feuerung mit foſſilen Kohlen

noch unbekannt war, eine große Rolle b
e
i

der Heizung von

Wohn- und Baderäumen ſpielte. Der Vollſtändigkeit halber
möchte ic

h

dieſes zwar koſtſpielige, jedoch große Hitze ohne

Flamme und Rauch, gebende Brennmaterial nicht übergehen.

Man gewinnt dasſelbe in den Kohlenmeilern durch Erhitzen
von Holz unter Luftabſchluß, wobei nach zwei bis fünf
Wochen das ſchädliche Waſſer ſowie der Sauerſtoff aus

dem Holze entfernt wird und nur der eigentliche Brennſtoff
zurückbleibt, ſo daß auch das Gewicht der Holzkohle kaum

den vierten Teil des urſprünglichen Holzes beträgt. Der
Bezug größerer Mengen Holzkohle erheiſcht inſoferne Vor
ſicht, als dieſelbe ungemein viel Waſſer, ohne äußerlich feucht

zu erſcheinen, aufzunehmen vermag und dann minderwertiger

wird. Die Holzkohle iſ
t,

weil ſi
e – einmal in Glut verſetzt –

ruhig und ohne Aufſicht zu bedürfen, fortbrennt, das aus
erſehene Heizmaterial für die Füllöfen in den Eiſenbahn
wagen und bildet den Hauptbeſtandteil der ebenfalls zur
Coupéheizung dienenden ſogenannten Preßkohlen, welche
durch Vermiſchen feingemahlener Holzkohle mit Stärkekleiſter,

Dextrin, Mehl oder anderen Bindemitteln unter Zuſatz von
etwas Kaliſalpeter und Preſſen der Maſſe zu Ziegelform

hergeſtellt werden; jeder Kohlenziegel wird zum Schutze gegen

Feuchtigkeit in Papier verpackt. Solche Preßfohlen ſind
leicht entzündbar, brennen gleichmäßig, ohne Funkenſprühen

und Qualm, fort, verlangen aber abſolut trockene Auf
bewahrung.

Ein im Verhältnis zu ſeinem mäßigen Handelspreis ſehr
guter und auch häufig für Ofenheizung angewandter Heizſtoff

iſ
t

die nach Art der Holzkohle durch ſtarkes Erhitzen des
Torfes (am beſten des Preßtorfes) unter Luftabſchluß in

Meilern oder beſonderen Oeſen gewonnene Torfkohle, welche
langſam brennt, das Feuer gut unterhält und ausgiebige

Hitze erzeugt, ohne dabei den üblen Geruch des Torfbrandes

zu entwickeln.

Verſchiedener Vorzüge halber erfreuen ſich ſeit einigen

Jahren d
ie ſogenannten Briquettes der Gunſt der Haus

frauen und Dienſtboten. Dieſes, zum Beiſpiel in Berlin, vor
herrſchend für Haushaltungen benützte Brennmaterial wird
auf ſehr verſchiedene Weiſe mittelſt Zerkleinern, Anfeuchten,

ſtarkem Preſſen, Formen und Trocknen von Kohlenklein,

allerlei Abfällen von Steinkohle, Braunkohle, Coaks, Torf, ge

brauchter Lohe u
.
ſ. w
.

in kaltem Zuſtande, mit oder ohne
Bindemittel, hergeſtellt – eine lukrative induſtrielle Ver
wertung von Abfallſtoffen, d
ie

ehedem mißachtet verloren
gingen! Als Bindemittel wählt man fetten Lehm, noch beſſer
organiſche, alſo mitverbrennende Subſtanzen, wie Gasteer,

Pech, Kartoffelmehl, Seetang, Asphalt. Die aus erdiger Braun
kohle gepreßten Briquettes enthalten kein Bindemittel, das
Kohlenpulver wird einfach angefeuchtet und in Formen g

e

ſtrichen, ebenſo bedarf das Pulver der Backkohle keines
Zuſatzes, e

s wird nach Beſſemers Verfahren lediglich erhitzt
und komprimirt (ſogenannte Brennſteine). Mitunter wird

d
ie

in kaltem Zuſtande mit Teer oder Pech vermengte Ab
fallmaſſe nach dem Preſſen in Muffelöfen verkohlt, auch die
ſogenannte Pariſer Kohle iſ

t

e
in

Gemiſch aller möglichen

verbrennbaren Stoffe, welchesmit Teer verrührt, geformt und

in verſchloſſenen Gefäſſen geglüht, mithin vercoakt wurde.
Die künſtlichen Stückkohlen oder Peras gewinnt man durch
Schmelzen von „klarer“ (das heißt brockenförmiger) Stein
oder Braunkohle mit heißem Teer und Preſſen dieſer breiigen

Maſſe; b
e
i

dazu kommender Vercoakung ſolcher Kohlenziegel

entſteht d
ie ſogenannte Patentkohle. Die mit lehmigen

Bindemittel bereiteten Briquettes ſind zum Heizen nicht be
ſonders vorteilhaft; vortreffliche Briquettes hingegen geben

die Abfälle der Ruhrkohle, und e
s

beläuft ſich deren Fabri
kation zur Lokomotivfeuerung allein in Deutſchland auf
jährlich etwa zwei Millionen Zentner.

30
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Zur Beurteilung der Güte und zur Behandlung der
Briquettes im allgemeinen ſe

i

noch geſagt, daß brauchbare

Sorten weder beim Verſand noch im Feuer zerfallen dürfen,

auch verlangen ſi
e enge Roſte, trockeneAufbewahrung, Ver

wendung in ganzen Stücken und ja keine Störung der
glühenden Stücke im Ofen durch den Schürhaken, weil ſonſt
dieſelben halbverbrannt in den Aſchenkaſten fallen würden.

Für Küchenherde gewähren Briquettes, geradeſowie Steinkohlen
und Coats, eine weit billigere Feuerung als Holz, voraus
geſetzt, daß der Herd überhaupt für d

ie

eben genannten

Brennmaterialien eingerichtet iſ
t.

Verehrte Hausfrau! Die Reihe der zu unmittelbarer
Heizung tauglichen Brennmaterialien iſ

t

mit den bisher b
e

trachteten feſten eigentlich noch nicht erſchöpft, denn e
s gibt

auch flüſſige und gasförmige Heizſtoffe; zu jenen zählen d
ie

ſchwereren, zäheren Mineralöle, insbeſondere das Petroleum,

welches jedoch für Zimmerfeuerung ebenſowenig taugt als
das nach dem patentirten Verfahren eines ruſſiſchen Chemikers

in feſte Form gebrachte ungereinigte Erdöl. Wohl aber
ſtehen die regulirbaren, leicht zu transportirenden und weder

durch Geruch noch durch Rußbildung beläſtigenden Petroleum
kochherde in großer Beliebtheit, d

a

ſi
e

heute in allen Größen,

bis zu 1
6 Petroleumflammen, angefertigt werden und that

ſächlich allen Anſprüchen genügen.

Von den gasförmigen Heizſtoffen gelangt das Leuchtgas,
allerdings nur in Wohnungen der bemittelten Klaſſen, w

o

Gasleitungen beſtehen, mehr und mehr in Aufnahme. Waſſer
dampf und Heißluft können hier keineBerückſichtigung finden,

ebenſo nicht das ſogenannte Waſſergas (bezüglich Heizung

vielleicht ein Zukunftskonkurrent des Leuchtgaſes), welches

durch Zerſetzung von Waſſerdampf mittelſt glühender Kohlen
entſteht, faſt geruchlos und mit ſchwacher Flamme verbrennt,

halb ſo billig zu gewinnen iſ
t,

aber kein ſo weitverzweigtes

Röhrenſyſtem erlaubt als das Leuchtgas. Dieſes haupt

ſachlich aus Kohlenwaſſerſtoff beſtehendeGas gewährt eine in

hohem Grade ſaubere, leicht regulirbare, bequeme und gänz

lich gefahrloſe Feuerung. Je nach der Konſtruktion des
Brenners verbrennt das Leuchtgas entweder unter Ver
miſchung mit etwa dem gleichen Raumteil Luft mit blau
grüner, nicht leuchtender, oder mit kleiner, leuchtender Flamme,

ohne jegliche Rußbildung; d
ie rauchloſen, unſichtbaren Ver

brennungsprodukte können unbedenklich direkt in den Wohn
oder Küchenraum entweichen.

Ein weiterer Vorzug der Gasfeuerung beſteht in ihrer
jederzeitigen Gebrauchsfähigkeit, denn man braucht ja nur
den Gashahnen zu öffnen und das Gas anzuzünden. E

s

iſ
t

dies insbeſondere in allen den Fällen von Wert, wo

e
s

ſich um vorübergehende Benützung des Gasfeuers für
kleinere Badeöfen, Koch- und Bügelapparate, Rechauds

und dergleichen oder zur Heizung mäßig großer Zimmer

handelt.

Bei Gasfeuerung iſ
t

d
ie

Köchin oder der Dienſtbote

der läſtigen Arbeit des Reinigens der Herde und Oefen

von Aſche und Schlacke, des Herbeiholens und Nach
ſchürens des Brennmaterials enthoben. Transportable Gas
apparate können meiſt durch Gummiſchläuche mit der Gas
leitung verbunden werden. Das Kochen auf Gasherden
kommt nicht teurer zu ſtehenals di

e

gewöhnliche Herdfeuerung,

am billigſten ſtellt ſich die Gasheizung für kleinere Koch-,

Brat- und Bügelapparate, und für 1
5 Pfennig läßt ſich

mittelſt der ſogenannten Waſſerſtrombadeöfen in Zeit einer

Viertelſtunde ein warmes Bad mit temperirter Douche be
reiten.

Ich ſchließe hiemit meine Ausführungen mit dem Wunſche,

daß dieſer oder jener Wink Ihnen, meine Gnädige, b
e
i

Ihrer Thätigkeit am häuslichen Herd und Oſen von Nutzen
ſein möge.

Sylveſterabend in Wünchen.
(Hiezudas Bild Seite 224.)

D breite Ludwigsſtraße hinunter fegt der ſcharfe Wind und“ treibt den Schnee nach dem Odeonsplatze und der Feld
herrnhalle zu. E

s

iſ
t

noch zu früh am Abende, um zu

den Bällen, fröhlichen Vereinigungen, gemütlichen Geſell
ſchaften und dergleichen mehr ſich zu begeben, a

n

denen e
s

in dem lebensluſtigen München am Sylveſterabende nicht

fehlt. Doch nicht allein auf Vergnügen und Beluſtigung iſ
t

der Sinn der Münchener gerichtet, für die Mehrzahl der
ſelben gilt es als heilige Pflicht, am letzten Tage des Jahres
noch einmal die Kirchen zu beſuchen und der Sylveſtermette

beizuwohnen. Geht ihnen doch der Hof darin mit dem beſten
Beiſpiele voran und erſcheint vollzählig a

n jenem Abende zu

der Mette in der Michaeliskirche und in der Theatinerkirche,

den beiden ſchönen Hofkirchen der Reſidenz a
n

der Iſar.
Am erhabenſten iſ

t

dieſe Mette am Sylveſterabend in

dem herrlichen Dome der Frauenkirche, w
o

der Erzbiſchof d
ie

ganze Geiſtlichkeit um ſich verſammelt hat und der Singchor

d
ie heilige Handlung mit ſeinem meiſterhaften Geſange begleitet.

Unſere Illuſtration ſtellt einen Teil des weiten Odeons
platzes, das Eckhaus der Briennerſtraße und d

ie kuppelgeſchmückte

Theatinerkirche dar. v
.

V
.

Alte Geſchichten.
Von

Hermine Dimer, geb. billern.
«
)
D Glockenklänge dringenS
”

Kell durch d
ie Neujahrsnacht,

JZei ihren ernſten Tönen
Vergeſſ'nes Leid erwacht.

Wir ſaßen einſt im Kreiſe
In fröhlicher Tafelrund,
Das neue Jahr zu grüßen,
Grwartend die zwölfte Stund'!

Wir beide nebeneinander,
Wir ſaßen wie im Traum,

Wir trugen im Köerzen die Liebe

Und wußten e
s

ſelber kaum.

Wir ſahen uns in die Augen,
Wir waren ſo ſtill beglückt,

Wir fühlten ahnend den Bauber
Der uns das Köerz berückt.

Die Gläſer klangen zuſammen,

Wan jubelte, ſachte, ſang.
Dein Glas vor allen andern

Zuerſt a
n

meines klang.

Die Gläſer klangen zuſammen,

Das tönte ſo hell und klar –

Wir nahmen die alte Liebe
Köinüber ins neue Jahr.

Du aber zogſt in die Jerne,

Ich blieb allein zurück,

Dir blühte im fremden Lande

Ein neues Liebesglück.

Die Glockentöne klingen,

Ich weine bitterlich –

Es miſcht in ihr Geläute
Ein Ton der Liebe ſich.
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derlichemThun und angenehmer

Seidenes Bonbonkäſtchen.

Auf ein Stück Seidenzeug in der Form
vonFigura zugeſchnitten,wird ein viereckiges
Stück Puppendeckel(Pappe) gelegt, der ſo

,

wie e
s

in der Zichnung erſichtlichiſt, ge
faltet ſein muß, damit e

r
ein Käſtchenbildet.

Dann wird e
r

mit der Seide durch Stifte

ſo verbunden, daß e
r

unverrücktdaran bleibt.
Hierauf wird darüber als Ausfütterung e

in

1 = Halber Deckel; 2 - Boden; 3 - Seie.
Stoff von derſelbenForm und Größe, wie
der Seidenüberzuggelegt, der eine zu dem
SeidenüberzugangenehmkontraſtirendeFarbe
habenſoll. Die kleinenRinge oderSeiden
ſchleifenkönnen in der angedeutetenWeiſe
entwederzwiſchendem Seidenüberzugeund
der Ausfütterung, oder auf letzterean
gebrachtwerden, nachdem ſi

e

a
n

ihre Stelle
befeſtigt iſ

t.

Hierbei muß darauf geachtet
werden,daß derMittelring in der Rundung
gerade ſo weit von demRande des Pappen
deckelsentferntiſt, als dieBreite desSeiten
ſtückesbeträgt. Durch jedeRihe von Ringen
oder Schleifen ſollen zwei Bänder gezogen

werden; wobei das Ende des einenBandes
an einer Seite und das Ende des andern

a
n

der andernSeite befeſtigtwerdenmüſſen.
Wenn dann dieſe Bänder nach entgegen
geſetztenRichtungen auseinander g zogen
werden, wird ſich ein Käſtchenbilden, wie

e
s

in Figur b dargeſtellt iſt, wobei die
kontraſtirendeFarbe derAusführung ſich in

den zuſammengezogenenFldern zeigt. Ein
ſolchesKäſtchen kann ſelbſtverſtändlichauch

zu anderenZweckenals zu einemBehälter
für Bonbons benütztwerden. A. D.

Wachsauflagen.

Das angenehmſteund ſauberſteModellir
material für Damenhände iſ

t unſtreitig das
Wachs, denn e

s
iſ
t

weichund gehorſamund
ſtetsarbeitsfertig. Wohl eignet e

s

ſich nicht
wie Thon zu ganzenGefäſſen, doch iſ

t

e
s

ſehr hübſch, 1
)

zu Auflageblumen, 2
)

zur
Herſtellung kleiner Reliefs auf Porzellan,
Thon, Glas, Holz und Steingut. Bei den
erſterenhat man, gänzlichder Natur folgend,
die Blume mit den Fingern Teil für Teil
oder im ganzen nicht zu dünn geformt, mit
dem Modellirholz hier und d

a

ein wenig
nachgeholfen,wo e

in

feinerer Knick, eine
feinereBiegung vorhandenwar und hierauf
auf dem bereits mit Malerei dekorirten
Gegenſtandefeſtgedrückt.Die hier zur An
ſchauung beigegebenenStiefmütterchen e

r

hielten außerdemzur Stütze und Erhöhung
nochWachskügelchen,die natürlich gänzlich
unſichtbarſind. Das AndrückenderBlumen
muß ſehr gut und vorſichtiggemachtwerden,
weil die abgefallenenTeile – ſind ſie erſt

Dieſer Abſchnitt, denIntereſſendes
Hauſes und der Familie gewidmet,
will Winke undAnregungen zu för

Anter uns.

einmal bemalt – eine ſolcheManipulation
ſpäter nicht mehr aushalten würden. Sie
werden– und dies härtet das weicheMa
terial beträchtlich! – mit Gmaille arbeüber
zogen, nach dem Trocknen mit Oelfarben

retouchirt, abermals getrocknetund lackirl.
Wenngleichſich nicht leugnen läßt, daß der
artige Pflanzen, wenn gut ausgeführt,
auf à la greque bemaltenVaſen undDoſen
ungemein anmutig wirken können, auch
ſinnig in Zuſammenſtellung mit paſſenden
Landſchaftsbildern,mit Figuren oder Por
träts, die in irgend einer erinnerungsreichen
Beziehung zu den betreffendenBlüten ſtehen,

ſo läßt doch die reliefartige Ausführung
eineregelmäßigereund ſtilvollereAnordnung

zu und liegt außerdem dem Gefäß noch
feſter und dauerhafter an. Nur die dem
Auge zunächſtliegendenBlatt- und Blüten
teile erſcheinengewölbt, der Natur ähnlich,
jedochohne ſehr merklicheAblöſung von dem
Gefäſſe, die zurückgehendenTeile liegen flach
auf und verkürzen ſich nach den Geſetzen
der Perſpektive, um ſich allmälich mit der
OberflächedesGeſchirres zu nivelliren. Sie
werden in ihrem Zurücktretenebenſodurch
die gebrocheneFarbe unterſtützt, wie die
vorderenTeile durch eine friſche und reine
Farbe im Hervortreten. Rokokoornamente,
Akanthusblätter 2

c.

:c
.

machtman möglichſt
maſſiv oder mit Wachsunterlagen und ar
beitet ſi

e – bereits dem Gefäſſe angedrückt– mit dem Modellirholz feiner aus. Vor
teilhaft für dieſe Art Arbeiten iſ

t e
s,

den
Geſchirren einen Grund von Emaillefarbe

zu geben und die Farbe gegendie Reliefs
hin reichlichverlaufen zu laſſen, d

a

die Ar
beit dann ſo rechtwie aus einemGuſſe er
ſcheint. Nicht nur naturaliſtiſche Farben,
ſondern auch mattes und glänzendesGold
auf hellem Blau, Roſa und Créme ſind zu

empfehlen. Wenn die Wachsblumen auch
keinen ſtarkenDruck und die unmittelbare
Nähe loderndenKaminfeuers aushalten, ſo

ſind ſi
e

dochauchwieder nicht ſo leicht zer
brechlich,wie d

ie Porzellanblumen, welche ſi
e

nachahmen,und mühelos mit einem weichen
Pinſel oder Bürſtchen zu reinigen. P

.
D
.

Die Patent-Gummifüße.
Die Patent-Gummifüße für Stühle, Tiſche
und dergleichen,von Karl Weil, Eiſenach i

n

Thüringen, beſtehen aus einem koniſchen
Stück Gummi, ÄKº
deſſenElaſtizi-
tät dem Drucke
angepaßtiſt,
den e

s

auszu
halten hat.
Dasſelbe iſ

t
in

einen aus Me- & &

tall maſſiv gegoſſenenRing gefaßt, in welchem
ſich drei Oeffnungenbefinden,die zumEin

e
r uns. =

47)

Unterhaltungerteilen.Wünſcheaus
denKreiſenunſerer geſchätztenLeſer
werdenthunlichtberückſichtigt,geeig
neteMitteilungenmitDankverwendet.

ſchlagenvon Stiften dienen. Die Befeſtigung
der Gummiplatten erfolgt alſo in ſehr ein
facherund dauerhafterWeiſe a

n

den Füßen
von Stühlen, Tiſchen und dergleichen. Die
damit ausgerüſtetenGegenſtände,beſonders
Stühle, ſtehenauch auf unebenemBoden,
ſobald ſi

e

belaſtetſind, feſt, und das Nach
gebendes Stuhles erwecktbeimNiederſetzen
das Gefühl, als ſe

i

e
r gepolſtert. Stühle

werden durch die Patent-Gummifüße in

ihren Zapfen geſchont, halen daher ent
ſprechendlänger, und ſind beim raſchenNie
derſetzengegendas Zerreißen der Rohrſitze
geſchützt. Gewichſte oder mit Oelfarbe ge
ſtrichene Fußböden, auch Teppiche oder
ſonſtige Fußbodenbelage erleiden durch die
Gummifüße keineBeſchädigung.Als Haupt
vorzug darf jedochbetrachtetwerden, daß die
Patent-Gummifüße das läſtige Geräuſch,
welches beim Fortrücken von Stühlen und
Tiſchen entſteht,vollkommenbeſeitigen. Ge
genüber dieſen Vorteilen und der äußerſt
ſoliden und gediegenenAusführung iſ

t

der
Preis von 8

5 Pfennig pro Satz (4 Stück,
zum Anſchlagen fertig) ein ſehr niederer zu

llllllel.

Geflochtene Teppiche.

Seiner Billigkeit und Haltbarkeit wegen

iſ
t

ein kleinerTeppich zu empfehlen, der
aus Tuchkanten geflochtenwird. Dieſelben
ſind bei jedemSchneider und Herrenkleider

geſchäft (das Pfund zu 30
Pfennig) erhältlich. Das Ge
flecht iſ

t

ſehr einfachund durch
nachſtehendeAbbildung leicht
verſtändlich. Mit zwei Strei
fen, etwa in ſchwarz und grau, beginnen
wir, immer die rechteSchlinge durchdie linke
und die linke durch die rechteſchiebendund
dann gleichmäßiganziehend. 1

1

Meter Ge
flechtgebeneinenetwa88 Centimeter langen
und 58 Gentimeter breiten Teppich, der
durch die ringsherum geſetzten,zugeſpitztge
ſchnittenenTuchproben(ebenfalls in Schneider
geſchäften zu haben), nochbedeutendgrößer
erſcheint. In welcherWeiſe das Geflecht
auf ein Stück ſtarker Sackleinwand von

WA ÄR - [ÄFFÄHÄSºFIÄISº ÄÄRE FÄRººÄÄÄÄrº.ÄÄÄÄÄÄÄÄÄR
innen heraus aufgenäht und die Zackenmit
bunter Wolle umſtochenſind, iſ

t

erſichtlich.
Zwei Pfund Tuchkantengenügenvollkommen

zu einem Teppich in angegebenerGröße.
Zwei kleinere laſſen ſich mit drei Pfund
herſtellen. V. L.

Das patentirte Triumphkoſtüm.

Wir leben in der Zeit auf demGebiet der
Reformkoſtüme. Die neueſte Erfindung iſ

t

ein modernesDamenkoſtüm, deſſenSchnitt
ohne jede Nadelarbeit, nur durcheinfache
Handgriffe beim Anziehen,fünf verſchiedene
Toiletten ergibt. Als der geſchätzteBeſitz der

F

:
#
º





s-



475 476Aeßer Land und Aleer.

HeſſeſchenZentral-Loden - Manufaktur in
München ſind d

ie

Modelle zu dieſer Re
formtoilette in England und Nord-Ame

rikaunterdemNamen
MünclenerTriumph

Loden-Koſtüm ſchnell

zu großemErfolge ge
kommen.Der Erfinder
hat ſich die Aufgale
geſtellt,der eleganten
und dabei praktiſchen
Frait ein modernes
Koſtüm zu gelen,das
ihr, je nach dem
Schnitt und derZu
ſammenſetzungſeiner
einzelnen Teile, er
möglicht, in fünf ver
ſchiedenenAnzügen

zu erſchenen, und
den Witterungsbewe
gungenaller Jahres
zeiten zu entſprechen.
Darnach wäre das
Triumphkoſtüm das
Idealkoſtüm für die
auf Reiſen befindliche
Dame für e

n

vielbe
mängelten Handkoffer der Rundreiſebillets,
eineGenugthuungfür den traditionellenEhe
mannsſeufzerüberdn unvermeidlichenTrain
und die Schneiderrechnungender Damen,
bevor ſi

e

auf Reiſen gehen. E
s ergibt je ein

Hauskle d – zu leichter Bluſe getragen
denluftigſtenSommeranug – zwei Prome
naden-Anzügefürs Frühjahr in verſchiedenen
Schnittformen einen warmen, geſchloſſe
nen Straßen-Anzug für den Winter, der
Plaid und Mantel überflüſſig macht, und
ein praktiſchesTouriſtenkoſtüm für Fuß

Promenaden-Anzug.

ſehr vornehmenAnſtrich. Alſo, das neueſte
Reformkleid iſ

t

eins
für alle Jahreszeiten,
ein Haus-, ein Prome
naden-,einReiſekleid,ein
Kleid, deſſen moderne
Umänderung in einen
verändeten Schnitt,

ohne Mithilfe eines
Nä ſtiches, in wenigen
Sekundendurcheinfache
Handgriffe der Damen

b wirkt werden kann,

ein Kleid, das von
maſſiver,amerikaniſcher
Propaganda: „Weg
mit eurem Schneider“
genannt werden tönnte– das Idealkleid für
großeReiſen und kleine
Koffer . für Neigung

zu mäßigemWechſel in

der Toilette und prak

tiſcher Einſchränkung
ihrer Koſten. J. v. S.

Zur Wildbretzeit.
Bei Wildbret denktman an einen untadel
haften, herrlichenBraten, aberoft muß man
ſich überzeugen,daß e

s

auch Stücke gibt,
die unſeremGaumen nicht behagen. Zum
Beiſpiel ein altes Rebhuhn, nicht richtig
zubereitet, ſchmecktgewiß nicht gut. In
erſter Linie ſoll man gar kein altes Huhn
kaufen, man kennt e

s ja leicht a
n

den
dunklenFüßen und dem ſchwarenSchnabel.
Hat man aber dochſolchein Altertum zu
zubereiten, ſo iſ

t

e
s

ſehr gut und macht
das Huhn wirklich mürbe und zart, wenn
man e

s

zwei Tage vor dem Gebrauchemit
ſiedendemEſſig übergießt und e

s

in dem
ſelbenliegenläßt bis zur Verwendung. So

iſ
t

e
s

mit Wildenten, die ihre Lebenszeit
ſehr o

ft

in Moorgegendenzubringen und
dann einen thranigen, fettlichenGeſchmack
haben. Um das zu verhüten,ſtecktman in

dieEnte, wenn ſi
e geputztund ausgenommen

iſ
t,

einige Stückchenglühende Holzkohlen
und nimmt dieſelbenerſt heraus, ehemau
die Ente bratet. Und nun nocheinenVor
teil, um bei einem Haſen den häſernden
Beigeſchmack zu vertreiben. Dieſer ſtellt
ſich gewöhnlichum Weihnachten, wenn e

s

nicht rechtkalt iſt, bei älteren Haſen ein.
Das verhütet man nun, wenn man den
abgezogenenHaſen mit kochendemWaſſer
übergießt, ihn fünf Minuten darin liegen
läßt und dann denſelben, wie gewöhnlich,

in Eſſig richtet. A. S.

Ueber d
ie Aufſtellung der Gewächſe

in den Wohnräumen.

Koſtüm für
Herbſtund Winter.

holzodervonMetall ganz vorzüglich. Man
ſtellt eine größerePflanze in die Mitte der
ſelbenund reiht d

ie

kleinenGewächſeringsum

geſchmackvollan. Die Schlinggewächſeſoll
man nicht an häßliches Gitterwerk oder
über kugelförmigeGeflechteziehen, ſonder

ſi
e

aus den Hängekörbenoder Ampeln auf
natürliche Weiſe ranken laſſen. Figur 1

zeigt einen ſehr hübſchen„Pflanzenträger“
für die Mauer, auf welcter man eine
paſſendeBlattpflanze, wie Begonia, Ficus,
Dracaena, lsolepis, ſtellen kann. Als

N » -
&

Zentrumspflanze fürs Fenſter oder für den
Blumentiſch iſ

t Dracaena, Ficus, Yucca 2
c.

geeignet. Zur Einfaſſung der Fenſter
pflanzen eignet ſich nichts beſſerals kleine

Reiſe-Anzug. Straßen-Anzug.

wanderungen,Bergpartien und ſommerliche
Ansflüge. Es kann mit oder ohne Korſett
getragen werden, und ſeine Ausführung,

für welche die Einſen
dung der erforderlichen
MaßverhältniſſevonTaille
und Rock genügt, ge
ſchiehtvon Wiener Mode
ſchneidern,derenChic und
Eleganzaus dieſemneuen

Koſtüm auch
eine überaus
eleganteEr
ſcheinungge
machthaben.
Mit mehr
oderweniger

" ſchwerem
Seidenfutter
erhält ſeine
ſonſtige, auf

jedenBeſatz verzichtende,Einfachheit einen

Koſtümrockmit Bluſe.

Zur effektvollenAufſtellung von Pflanzen

in Wohnräumen gehört ebenſovielGeſchmack
wie zum Binden eines ſchönenBouquets
oder Kranzes. Wenn die Pflanzen die
richtigeStellung im Zimmer haben, ſo ge
deihen ſi

e

und ſehenbeſſeraus, als wenn
das Gegenteil der Fall iſt. Im Gewächs
hauſe erhalten die Pflanzen meiſt von allen
Seiten Licht, nicht aber im Zimmer, wo

e
s

ſtets einſeitig eindringt. Licht iſ
t

indes
das erſteErfordernis für die Pflanzen, ohne
dieſes kein Gedeihenderſelben. Es müſſen
daher die weichholzigenGewächſe ſo nahe
wie möglich ans Fenſter geſtellt werden.
Kehrt man allwöchentlichwenigſtenseinmal
eine andere Seite der Pflanzen dem Lichte
zu, ſo werden ſi

e

nicht einſeitig. Hart
blätterige Gewächſe,wie beiſpielsweiſePal
men, Epheu, Ficus, könnenübrigens auf
jedemhellen Platz des Zimmers aufgeſtellt
werden; natürlich muß man ſi

e

mit Unter
ſetzern(Untertaſſen)verſehen,damit das ab
laufendeWaſſer den Boden, beziehungsweiſe
Teppichnicht verdirbt. Zur Aufnahme von
kleinenPflanzen, welchenaheam Licht ſtehen
müſſen, eignen ſichJardinièren von Natur

„Saftpflanzen“ (Fettpflanzen) in Töpfen,
wie Echeveria globosa – secunda – Cali
fornica, Sempervivum oder Echinocactus
Eyriesi. Zu gleichemZweck geeignet iſ

t

auch Isolepis gracilis mit Festuca glauca
abwechſelnd geſtellt. Wenn
Ständer von Draht oder
Weidengeflechtzur Aufnahme
von Pflanzen verwendetwer
den, ſo müſſendieſemit Zink
einſätzenverſehenwerden,da
mit das abfließendeWaſſerden
Fußbodennichtbenäßt. Braun
gefirmißteWeidenkörbe
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ſind geeigneteBehälter für Topfpflanzen,
nur müſſen ſi

e

ſo hochſein, daß man die
Töpfe darin nicht ſieht. Die Oberfläche
der letzterenbedecktman mit Moos. Die
Form der Körbe ſowie der Blumentiſche iſ

t

-

gleichgiltig, nur ſoll die Farbe derſelben
weichund neutral ſein; ſi

e

ſoll ſichwomöglich
der Färbung anderer Zimmergerätſchaften
anſchließen. Kamine können während des
Sommers mit Farnkräutern und Schling
pflanzen ſowie mit Springbrunnen verſehen
werden. Fiaur 2. Da der Epheu auch im
Schatten wächſt, ſo kann e

r

als Schling
pflanze rund um ein Sofa oder Ruhebett

in Verbindung mit anderenPflanzen ver
wendetwerden. Figur 3. Soll der Epheu
zur Bekleidung von Spiegel- oder Bilder
rahmendienen, ſo pflanzeman ihn in einen
keilförmigen Behälter von Zink, Figur 4

,

und hänge dieſen auf einen Nagel a
n

die

Figur 5 zeigt

einen mit Epheu berankten Spiegel. Be
findet ſich a

n

der Außenmauer der Woh
nung zufällig Epheu, ſo wird e

s

nicht
ſchwerſein, einige Ranken davon im Bogen
ins Zimmer zu ziehen und zu benützen.

An ter uns.

ſchauungen ſich verbreitet und noch heut
zutage gibt e

s

wohl rechtviele Menſchen,
welche e

s

nicht wiſſen oder dochnicht daran
glauben wollen, daß alle unſere Schlangen
bis auf eine einzige, die Kreuzotter, keines
wegs „giftiges Gewürm“, ſondern im Gegen
teil, durch Vernichtung von Mäuſen und
anderem, ſehr nützlicheTiere ſind. Am wirk
ſamſten zur Aufklärung auf dieſemWiſſens
gebiet hat die auchhier ungemein regſam

ſichentwickelndeLiebhaberei für dieReptilien
als Stubentiere beigetragen. Die Haltung
und Verpflegung aller Kriechtiere in der
Häuslichkeit iſ

t übrigens eine überaus ein
fache, mühe- und koſtenloſe. Um dieſe
Pfleglinge aber im beſtenWohlſein und bei
voller Lebensfähigkeit zu erhalten, iſ

t

e
s

allerdings, ebenſowie bei den höherſtehenden
Vögeln und Säugetieren, notwendig, ſi

e

nach
ihrem ganzenWeſen hin, insbeſonderenach
ihren Bedürfniſſen, genau zu kennen. Die
einzige, indeſſen nicht bedeutſameSchwierig
keit, verurſacht ihre Ueberwinterung. Für
dieſelbegibt e

s
zwei Wege. Entweder man

befolgt den naturgemäßendarin, daß man
die Molche, Fröſche, Kröten, Eidechſen,
Schlangen, ihrer Lebensweiſe im Freien
gemäß, zur kälterenJahreszeit hin ſich ver
kriechen läßt und den Käfig, alſo das
Terrarium, a

n

einen kalten Ort, jedoch ſo

hinſtellt, daß die Temperatur der Luft nie
mals unter denGefrierpunkt ſinkt (alſo am
beſten in einenKeller), oder man beläßt den
Behälter ruhig im warmen Zimmer, in
welchemFall man dann aber die betreffenden
Tiere mit entſprechendemFutter verſorgen
muß. Dies iſ

t

freilich nicht leicht, aber
auch nicht zu ſchwer. Zunächſt ſuchtman
zum Winter hin ſo viele Futtertiere als
irgendmöglich zu er'angen,vor allemStuben
fliegen,beſondersBrummer, dann ſogenannte
Sprengel, die kleinen Feldheuſchrecken,

mancherleiKäfer, ſelbſt nackteRaupen und
andere mehr, aber möglichſt ſolcheKerbtiere,
die ſich zum Winter hin verkriechen,ohne

zu ſterben,oder ſich verpuppen. Ferner be
müht man ſich, eine guteFangſtätte für die
bekanntenSchwaben zu ermitteln, in einer
Bäckerei und ſo weiter. Im weitern aber
richtet man ſichgleichbei Zeiten einen er
giebigen Mehlwurmstopf ein. Mit allen
dieſen Hilfsmitteln, namentlich den beiden
letzteren, iſ

t
e
s möglich, ſämtlicheKriechtiere,

insbeſondereauch die koſtbaren fremdlän
diſchen, wie ſüdliche Eidechſen,Molche und
andereglücklich zu überwintern. In Betreff
der Schildkröten muß man beachten,daß
die auf dem Lande lebendenvorzugsweiſe
Pflanzenfreſſer ſind und ſich mit allerlei
Grünem: Salat, Doldenrieſche,Reſedakraut
und ſo weiter, auch Semmel in Milch gut

erhaltenlaſſen,währenddieWaſſerſchildkröten
als Fleiſchfreſſer kleine Fiſche oder in Er
mangelungderer geſchabtesrohesRindfleiſch
bekommen, a
n

welchesletztereman übrigens
auch die Molche und ſelbſt die größeren
Fröſche gut gewöhnenkann. Dr. K. R,

Seife als Desinfektionsmittel.
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ſowie faſt aller anderenDesinfektionsmittel
hat. In dankenswerterWeiſe macht nun
aber Herr Apotheker K

. Kohlmeyer, Beſitzer
der Belleallianceapotheke in Berlin, in der
Zeitung „Die Poſt“ darauf aufmerkſam,
daß die meiſte im Handel gebräuchlicheKali
ſeife der Fälſchung unterliegt, indem ſi

e

dem
Unfug der ſogenanntenFüllung ausgeſetzt
iſt. Solche Füllungen beſtehenaus Kartoffel
mehltleiſter,Waſſerglas in Pottaſcheauflöſung,
Leim und anderenStoffen, auchunter Zu
ſatz von Chlorkaliumauflöſung, und der Un
fug damit wird ſo weit getrieben, daß aus
einhundert Teilen guter Seife zweihundert
bis wohl gar zweihundertundfünfzigTeile
verkäuflicherSeife hergeſtelltwerden. Solche
Seife kann natürlich in der vorgeſchriebenen
Auflöſung von drei Teilen in hundert Teilen
Waſſer keineswegsmehr desinfizirendwirken,
ſondern im Gegenteil, der darin befindliche
Kartoffelſtärkekleiſter, Leim und anderes
bilden die ergiebigſtenUeberträger für alle
etwaigen Infektionsſtoffe. Herr Kohlmeyer
gibt in Folgendem nach dem „Deutſchen
Arzneimittelbuch“eineAnleitung zur Selbſt
prüfung der Seife an: Wenn 5 Gramm
Schmierſeife in 1

0

Kubikcentimeterwarmem
Waſſer aufgelöſt und ein Raumteil der e

r

kalteten Auflöſung mit einem Raumteil
Weingeiſt gemiſchtwerden, ſo muß die Auf
löſung klar bleiben und nachZuſatz von

2 Tropfen Salzſäure darf ſi
e

einenflockigen
Niederſchlagnicht abſcheiden,wenndie Seife
gut iſt. Immerhin wird eine gebildete,in
telligente Hausfrau dieſen Verſuch, ſelbſt
machenund die in ihrer Häuslichkeit zum
Verbrauch kommendeSeife alſo ſelbſt prüfen

können. Aber d
a dergleichen Maßnahmen

für die vielbeſchäftigteHausfrau dochimmer
hin zu umſtändlichſind, ſo ſchlage ic

h Fol
gendesvor. Erſtens kaufe man, wie der
erwähnte Fachm n

n dringend empfiehlt,
zum Zweckder Desinfektion nur ausdrück
lich als rein bezeichneteSeife, zweitenshüte
man ſichdurchausvor jederbilligen Schmier
ſeife und drittens ſchickeman hin und wieder
eine Probe von verkäuflicher, ſtark verdäch
tiger Seife nach dem polizeilichenGeſund
heitsamt zur Unterſuchung, damit von dort
aus auchdie einfachen und harmloſen und
insbeſondere die armen Leute vor demGe
brauchſchlechterSeife gewarnt werden.

Dr. K. R.

Schuhe für Glatteis.
Schon viel Unglück hat das Ausgleiten

bei Glatteis gebracht;deshalb iſ
t

e
s ratſam,

über das Schuhwerk ein paar Filzſohlen
Dieſe werdenmit ſchwarzer

1
5

Maſchen
ſchuhe zu ziehen.
Strickwolle gearbeitet, indem

leberwinterung d
e
r

Laubfröſche u
.

a
.

Kriechtiere in der Häuslichkeit.
Bis vor kurzem konnteman wohl ſelbſt

in gebildetenFamilien, zumal b
e
i

den weib
ichen Angehörigen und den Kindern, faſt
allenthalben unüberwindliche Abſcheu und
geradezuFurcht vor allen Kriechtierenfinden.
Sogar mehroderminder abergläubiſcheoder
dochirrige Vorſtellungen knüpften ſi

ch

nicht
allein a

n

d
ie „giftigen“ Kröten, a
n

d
ie

ſtechenden“Schlangen, a
n

d
ie

„anblaſende“
Matter und andere mehr, ſondern ſelbſt in

den Naturgeſchichtenfand man die ernſte
Warnung vor allem, was d
a

kreuchtauf
Erden. LangeJahre hindurch hat ein raſt
loſes Bildungs- und Aufklärungsſtreben
gegenſolchenUnſinn angekämpft, aber nur
ſehr langſam haben klarere, richtigereAn

Zu den gleichſamhandlichſten, immer in

der Häuslichkeitvorhandenenund daher auch
wertvollſten Schutzmitteln vor Anſteckung
mit der ſcheußlichenSeuche gehört offenbar
die Seife im allgemeinen und die Kali
ſei fe, weiche oder Schmierſeife, nochbe
kannter unter dem Namen ſchwarze oder
grüne Seife, im beſonderen. Dieſe Kaliſeife

iſ
t

daher auch in denobrigkeitlichenBekannt
machungenunter den vorgeſchriebenenDes
infektionsmitteln mitgezählt worden, ja, ſie

verdient mehr Empfehlung als faſt alle
übrigen Desinfektionsmittel, und ſi

e empfiehlt
ſich auchganz von ſelber, d

a

ſi
e

einerſeits
beſſerals manchesandere, wie zumBeiſpiel

das heißeWaſſer angewendetwerden kann,

und d
a

ſi
e

einerſeits weder läſtig riecht,wie
Chlorkalk und Karbolſäure, noch die zer
ſtörenden,bezw.ätzendenEigenſchaftendieſer,

aufgeſchlagenwerden und immer in die
mit elſte Maſche dreimal gehäkelt wird.
Die Riefchen entſtehendadurch, daß man
nitt wie gewöhnlich in die vorderen, ſondern

in die hinteren Maſchen der Reihen ſticht.

2 Reihen bilden ein Riefchen und 20 Riefchen
werden auf dieſe Weiſe gehäkelt. Alsdann
wird nur mit 30 Maſchen weiter gearbeitet,

ſo lange bis der Schuh die nötige Weite
hat. Dieſes um den Fuß herumführende
Stück häkelt man von links an die andere
Seite des Vorderblattes, ſo daß die Mitte
von letzterem eine herausſtehendeSpitze
bildet. Dieſe wird, wie erſichtlich, umge
klappt, oben herum ein Zug von Stäbchen
und Luftmaſchen gehäkelt und ein Band
durchgezogen.Filzſohlen, auf welchezuletzt
der Schuh genäht wird, erhält man b

e
i

Schuhmachernund anderswo. V. L.



Das Scheffeldenkmal in Karlsruhe.

Z) Hald nach Joſef Viktor von Scheffels Tode ließ eine große

Zahl angeſehener Perſönlichkeiten einen Aufruf ergehen,

in welchem

Es fand ſeine Aufſtellung auf dem Kunſtſchulplatze, in
mitten freundlicher Anlagen, von geſchmackvollenHäuſern im

Villenſtil um
alle Verehrer ſº

des Dichters
aufgefordert

wurden, für
ein in der ba
diſchen Reſi
denzſtadt, der

Geburtsſtadt
Scheffels, zu

errichtendes
Denkmal

Beiträge zu

leiſten. Der
Aufruf fand
lebhaften An
klang. Der
greiſe Kaiſer

Wilhelm I.
,

der Großher
zog und die
Großherzogin

von Baden,

verſchiedene

anderedeutſche
Fürſten,
Städte, Kör
perſchaften

und Privat
perſonen aus

dem deutſchen
Reich, aus
Oeſterreich, ja

ſelbſt Deutſche

in Nordame

rika beteiligten

ſich mit Bei
trägen, ſo daß

geben. Auf
einem Sockel

aus weißem

karrariſchem
Marmor er
hebt ſich die
überlebens

große, durch

Porträtähn
lichkeit ausge

zeichneteBüſte

des Dichters

aus Bronze.
Den Sockel

ſchmücken
graziöſe Ver
zierungen und
zwei Relieſs,

Scenen aus

„Ekkehard“

darſtellend:

die zwei gro

ßen Momente

der Erzäh
lung, d

a
die

Liebe beginnt

und d
a

ſi
e

in

Jammer
endet, denAu
genblick, d

a

der junge

Mönch das

herrliche fürſt
liche Weib
über des Klo
ſters Schwelle
trägt und die

nach verhält- Stunde des

nismäßig Elends, d
a

die

kurzerZeit dem ſtolze Frau
Bildhauer NacheinerPhotographievon O
.

Suck in Karlsruhei.B. den Liebe Be

Hermann Das Scheffeldenrmal in Karlsruhe. gehrenden

Volz, Pro
feſſor a

n

der Karlsruher Kunſtſchule, der Auftrag erteilt

werden konnte, das Denkmal auszuführen. Nun iſ
t

e
s vollen

det und am 19. November 1892 feierlich enthüllt worden.

herriſch zu
rückweiſt und ihren Knechten preisgibt. An den Sockel
gelehnt ſitzt eine prächtige Frauengeſtalt, Scheffels Muſe,

d
ie

mit der einen Hand in d
ie

Saiten einer Leier greift, mit
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d
e
r

andern in einem Folianten blättert, umgeben von zwei
reizenden Putten, deren eine von dem geſpannten Bogen

einen Pfeil abſchießt, di
e

andere eine beerenreicheTraube dar
bietet. Darüber ſehen wir den Namen „Scheffel“ und des
Dichters Wappen, eine Taube mit dem Oelzweig.

Wie d
ie

Büſte ſind auch alle übrigen Beſtandteile des

Denkmals außer dem Sockel aus Bronze. Zu dem Denkmal
führen Stufen aus geſchliffenem Granit empor. Der Guß
desſelben erfolgte in der Erzgießerei Friedrichshagen b

e
i

Berlin.
Die geſamten Herſtellungskoſten belaufen ſich auf einund
vierzigtauſend Mark. Ueber den Meiſter, dem das in allen
Teilen wohl- -

gelungene

Scheffeldenk
mal ſeineEnt
ſtehung ver
dankt, hat in

Nr. 34 des
58. Bandes

dieſer Zeit
ſchrift Otto

Baiſch ein
gehendeMit
teilungen ge

macht. Wir
wiederholen

hier daraus,

daß Profeſſor

Hermann
Volz, geboren

in Karlsruhe

am 31. März
1847, bereits

eineReiheher
vorragender

plaſtiſcher

Werke geſchaf

fen hat, von
denen wir an

dieſer Stelle
nur die Krie
gerdenkmale

in Karlsruhe

und Hannover
und das Denk

mal Emanuel

Geibels in Lü
beckhervor
heben wollen.

Zu lebhaftem
Bedauern der

Karlsruher
Kunſtfreunde

wird ſein
preisgekröntes

Modell eines Denkmals für Kaiſer Wilhelm I. in Karlsruhe
nicht zur Ausführung kommen. Um ſo mehr darf man

ſich freuen, daß die badiſche Reſidenzſtadt durch ſein Scheffel

denkmal eine hervorragende Zierde gewonnen hat.

Der Geſamteindruck des Kunſtwerkes iſt ein überaus har
moniſcher und vornehmer. Ganz beſonders dürfen aber die

durch Feinheit und Grazie der Kompoſition und die meiſter

hafte Behandlung der Architektur ausgezeichnetenReliefs An
ſpruch auf allgemeine Beachtung erheben. Sie gehören zum
Beſten, was die moderne Plaſtik hervorgebracht hat.
Der Enthüllung desDenkmals ging ei

n

Feſtakt im Muſeums
ſaale voraus, bei dem Michael Bernays in formvollendeter

Rede die Stellung des Dichters in der deutſchen Literatur

kennzeichneteund das Hoforcheſter unter Mottls Leitung

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.IX. 7.

Das RobertMayer-Denkmal in Heilbronn.

Kompoſitionen von Beethoven und Richard Wagner vortrug.

Einem Fackelzug, den am Abend die Studirenden der tech

niſchen Hochſchule darbrachten, folgte ein Bankett in der

ſtädtiſchen Feſthalle, bei dem mit Reden und Geſangsvor

trägen das Andenken des Dichters gefeiert wurde.

Das Robert Mayer-Denkmal in Heilbronn.

m 25. November fand zu Heilbronn d
ie

feierliche Ent
hüllung des Denkmals ſtatt, welches die dankbare Stadt

ihrem größten

Sohne, dem
Entdecker der

beiden die

Welt derTech

nik umwälzen

denGeſetzevon

der Erhaltung

der Kraft und

von derMaß
einheit zwi
ſchen Wärme
und Bewe

gung, dem
ſcharfſinnigen

Gelehrten Ro
bert Mayer,

errichtet hat.

Trotz des
trüben Wet

ters hatte ſich

auf dem
Marktplatze,

an dem das

Denkmal ſei
nen Standort

gefunden hat,

ſowie in den

anſtoßenden
Straßen,

derenGebäude

mit Flaggen

reich ge

ſchmückt wa
ren, einedicht
gedrängte

Menſchen
menge zuſam
mengefunden.

Profeſſor

Dürr - Heil
bronn hielt die
Feſtrede, in

der e
r betonte,

daß der heutige Tag ein Tag der Ehre und Freude für
Heilbronn ſei, und ſchloß mit einer kurzen Charakteriſtik des

wiſſenſchaftlichen Wirkens Mayers.

Darauf fiel d
ie Hülle, und das prächtige Denkmal,

welches einen außerordentlich günſtigen Standort hat, zeigte

ſich den Augen des Volkes.

Profeſſor Dürr übergab e
s

als Vorſitzender des

Ausſchuſſes in den Beſitz und in die Obhut der Stadt, in

deren Namen der Stadtvorſtand Kommerzienrat Hauck mit

- - - -

NacheinerPhotographievou H
.

Schuler in Heilbronn.

warmen Worten den Dank und d
ie Genugthuung über das

vollendete Werk, ſowie die Hoffnung ausſprach, Heilbronns
Jugend möge dieſem Vorbilde nachſtreben. Nachdem dann

noch eine Anzahl Kränze am Fuße des Denkmals nieder
gelegt worden waren, ſchloß d

ie

erhebende Feier, deren
31
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weihevolle Stimmung noch durch den Vortrag von ſtimmungs

vollen Chorgeſängen mit Inſtrumentalbegleitung erhöht wurde.

Der Entwurf des Denkmals ſtammt vom Profeſſor E. von
Bilmann; ausgeführt wurde es von W. Stotz in Stuttgart.

Neujahrsparole im A3erliner Zeughauſe.

(Hiezudas Bild Seite 485.)

Z)
1. Januar jeden Jahres iſ

t

ein Tag, wie er der
Berliner Bevölkerung gefällt, d

a

kann ſi
e

ihre Schau

Werner von Siemens.

m Abend des 6
.

Dezember iſ
t

in Berlin der berühmte
Phyſiker und Elektrotechniker Geheimer Rat Dr.

Werner von Siemens im Alter von ſechsundſiebenzig Jahren
nachkurzem Krankenlager a

n

einer Lungenentzündung geſtorben.

Mit ihm iſ
t

nicht nur einer der größten Gelehrten unſerer
Tage, ſondern zugleich einer der Männer dahin geſchieden,

von denen die umfaſſendſten Wirkungen auf das äußere Leben

der Menſchen ausgegangen ſind. Ernſt Werner von Siemens

wurde am 13. Dezember 1816 in Lenthe b
e
i

Hannover

luſt ſo recht befriedigen. Tauſende von Menſchen füllen geboren. Mit achtzehn Jahren trat er zu Magdeburg in die

denn auch die Straße unter

den Linden, den Schloß- - - -

platz und den Luſtgarten.

Beſonders erregendie präch

tigen Equipagen der Bot
ſchafter mit ihrem zopfigen

Aufputz und den reichen

Livreen der Kutſcher und

Bedienten bei der Auf
fahrt zur Gratulations
cour im Schloß die Neu
gierde der Menge. Nun

aber um 1 Uhr mittags

erſcheintder Kaiſer ſelbſt zu

Fuß vom Schloſſe her,

lebhaft begrüßt von der
Volksmenge, die ſich freut,

auf dieſe Weiſe ihre Gra
tulation dem Kaiſer zum
Neujahrsfeſt darbringen zu

können. Er begibt ſich in

die Ruhmeshalle und betritt

den Lichthof, wo ihn die
geſamte Generalität und

die Offiziercorps aller in

Berlin garniſonirender Re
gimenter zur Ausgabe der

Parole erwarten. Die Ruh
meshalle iſ

t

das alte von

Schlüter erbaute Zeughaus,

welches heute durch dieZu
gänglichkeit ſeiner ſehens

werten Sammlungen von
Waffen, Geſchützen, Aus
rüſtungsſtücken undFahnen,

durch die reiche Aus
ſchmückungmit großen Ge
mälden unſerer erſtenKünſt

le
r

und Bildwerken der beſten Bildhauer zu einer Kunſt
ſchöpfung erſten Ranges erhoben worden iſt. Hier im Licht

hofe feſſeln namentlich die Masken ſterbender Krieger von

Schlüter und die Statue der Boruſſia von Begas das In
tereſſe des Beſchauers.

Nachdem der Kaiſer die Glückwünſche der Generale ent
gegengenommen, wendet e

r

ſich bei ſeinem Rundgange a
n

die vor ihren Offiziercorps ſtehenden Regimentskommandeure,

jeden derſelben durch Händedruck und einige huldvolle Worte

auszeichnend.

Dann erfolgt durch einen Adjutanten die Ausgabe

der Parole, und das anweſende Muſikcorps ſpielt einige

Muſikſtücke, während ſich der Kaiſer unter den brauſenden

Hurras der Volksmenge entfernt und die Offiziere noch
einige Zeit in zwangloſer Haltung hier verweilen.

E
.

H
.

preußiſcheArtillerie ein, be
ſuchte ſeit 1835 die Ar
tillerie- und Ingenieurſchule

in Berlin und wurde 1838

Artillerieoffizier. Bis 1850
blieb e

r

aktiv und zeichnete

ſich ſchon in dieſer Zeit

durch verſchiedene Erfin
dungen und Neukonſtruk

tionen aus. 1841 nahm

e
r

das erſte Patent auf
galvaniſche Verſilberung

und Vergoldung und kon

ſtruirte aucheinenDifferen
zialregulator für Dampf

maſchinenund Waſſerräder.

1843 legte er im Kieler
Hafen die erſten unter
ſeeiſchen Minen mit elek

triſcher Zündung a
n

und
baute als Kommandant der
Feſtung Friedrichsort die

Batterien zum Schutze des

Eckernförder Hafens. Nach

dem e
r

1844 zur Artillerie
werkſtätte in Berlin kom
mandirt worden, wandte

e
r

ſich mit Vorliebe der
elektromagnetiſchen Tele
graphie zu und wurde

1847 der Kommiſſion für
Einführung der elektriſchen
Telegraphen in Preußen
beigegeben. Im Winter

1848/49 legte er im Auf
trage der Regierung die

unterirdiſchen Telegraphen

linien von Berlin nach
Frankfurt und Aachen an. Nach ſeinem Scheiden aus der

Armee trat e
r

in die ſchon 1847 mit dem Mechaniker Halske

in Berlin errichtete Telegraphenbauanſtalt, die im Laufe der
Jahre hauptſächlich durch ſeine geniale Thätigkeit einen Welt
ruf erlangte und aus der die wichtigſten Erfindungen und
Verbeſſerungen auf dieſem Gebiete hervorgegangen ſind. Die
Fabrik baute 1849 und 1850 verſchiedeneTelegraphenanlagen

in Norddeutſchland und 1853 das ruſſiſche Telegraphennetz,

a
n

deſſen Einrichtung der Verſtorbene den hervorragendſten

Anteil nahm, wie aus ſeinen erſt vor wenigen Tagen e
r

ſchienen, hochintereſſanten Lebenserinnerungen deutlich zu e
r

ſehen iſt. Aus dem in London und Woolwich betriebenen
Zweiggeſchäfte gingen allein ſechs Kabel zwiſchen Europa und

Amerika hervor. Außerdem beſtehen noch in St. Peters
burg, in Tiflis und in Wien Zweigniederlaſſungen unter ver
ſchiedenenMitgliedern der Familie. Zahlreiche Ehrenbezeu
gungen wurden dem genialen Chef des Hauſes bei ſeinen Leb
zeiten erwieſen. Bei Gelegenheit des Jubiläums der Berliner





- zu Wiesbaden.

> Zº Sätze ſind e
s,

d
ie

dem herrlichen Bau,

-

- -

welcher auf dem Platze zwiſchen der

- - - Kirche und dem königlichen Schloſſe in der

Y
- Sº

ſchönen Bäderſtadt Wiesbaden ſtolz ſich erhebt,

auf die Stirne geſchriebenſind: „Ich bin ein deutſchesRat
haus“ und „Wir können's machen!“ In der That zeigt
der Palaſt ebenſo unverkennbar ſeinen Zweck und Beſtim
mung, als er Zeugnis davon gibt, was der deutſcheBür
gersmann zu leiſten vermag, wenn ſein Lokalpatriotismus

angeregt iſt. Das erſtere
ehrt den Baumeiſter Profeſſor

Hauberriſſer in München, das

andere den Bauherrn, den

Wiesbadener Bürger. Wür
dig kann ſich dieſes Bauwerk

in die hiſtoriſch-ehrwürdige

Geſellſchaft ſeiner berühm

teſten Vorfahren und Vor
bilder ſtellen, gegen manches

derſelben wohl noch hervor
ragend, denn ſeine prächtige

altdeutſcheGewandung beengt

nirgends den inneren Orga
nismus: Luft und Licht ſtrömen, wie es unſere Zeit erfordert,

Univerſität wurde e
r

zum Dr. phil. ernannt
und 1874 zum ordentlichen Mitglied der

Berliner Akademie der Wiſſenſchaften. 1888 ehrte ihn der
Kaiſer durch die Verleihung des Adels.

Seinen Namen hat der Verſtorbene auch noch unſterblich ge

macht durch die großartige Schenkung von 500,000 Mark a
n

das Deutſche Reich zur Gründung der phyſikaliſch-techniſchen

Reichsanſtalt. Allgemein bekannt iſ
t

auch der hervorragende
Anteil, den Werner von Siemens a

n

der elektriſchen Aus
ſtellung in Frankfurt a

. M. genommen hat. Unter den g
e

FIZF

Cia popeiamsi Kindche-ſchlafei & Sº

dann gehn mer aach noch Summerichzum Äppelwoi Kein
Wunder, wenn die

nialen Erfindern und bahnbrechenden Geiſtern der Neuzeit
wird d
e
r

Name des nunmehr Verewigten ſtets in erſter Linie
genannt werden, und welche Neuerungen auch noch ſpäter auf
elektrotechniſchemGebiete der nimmer raſtende Forſchungstrieb
zeitigen wird, ſi

e

werden ſi
ch

alle aufbauen auf den grund
legenden Erfindungen und Forſchungen Werner von Siemens,

den jeder Deutſche mit gerechtfertigtem, hohem Stolze als
Landsmann bezeichnenwird. S.–

friſch und fröhlich durch alle ſeine hohen, heiteren Räume.

So iſ
t

denn dem Geiſte der hehren Stadtväter kein Dämpfer

aufgeſetzt, frei kann e
r

ſeine Schwingen entfalten und ſeine

Weisheit leuchten laſſen, erhellend Gegenwart und Zukunft.

Aber alles Irdiſche unterliegt der Abnützung, auch der kräf
tigſte Geiſt ermattet in angeſtrengter Thätigkeit und bedarf
der Auffriſchung. Und d

a
hat der ſorgliche Geiſt des Er

bauers nach dem Vorbild unſerer weiſen Aelterväter einen
kühlen, anheimelndenOrt geſchaffen,

in welchem dieſe Erfriſchung be
quem und angenehm ſtattfinden
kann – den Ratskeller. Ein lau
ſchiges Plätzchen, ein kühler, guter

Trunk, und – zur Erholung des
Geiſtes von denStrapazen verant
wortungsvoller, trockener De
batten – eine heitere, phan
taſievolle Umgebung. Wer in

dieſen Hallen ſitzt, der iſ
t

nicht einſam und wenn keine

zweite lebendeSeele darin ſitzt;

e
s

fehlt ihm nicht a
n Unter

haltung, denn alle Wände
ſprechen, deklamiren, reißen
Witze, lachen und ſingen durch

einander. Heitere leuchtende

Farben befriedigen das Auge,

fröhliche Sentenzen, poe

tiſcheSprüche das Gemüt.

Sitzungen hierunten
den in den Sälen oben an

Länge nichts nachgeben

Sechs Monate – vom Ä

März bis Ende Auguſt – g ſ“

haben die beiden Maler

K
.

Kögler und H Schlitt
dazu gebraucht, dieAufgabe

zu löſen.

Bei dem Reichtum und
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der Mannigfaltigkeit der Bilder und Ideen iſ
t anzu

nehmen, daß dem beliebten Künſtlerhang zur Bummelei

während dieſer Zeit wohl wenig Rechnung getragen

wurde. Die Malereien wurden nach Vorſchrift des
Chemikers A

.

Keim in München mit Caſeinfarben

auf die mit einem beſtimmten Grund verſehenen

Wände gemalt. Leider waren dieſe nicht vollſtändig

ausgetrocknet, e
s ſchlugen auf ihrer Oberfläche Salze

aus und hüllten die meiſten Bilder mehr oder weniger

in einen undurchſichtigen, mehligen Staub, der ihre
Wirkung teils ſtark beeinträchtigte, teils vollſtändig

aufhob. Mit heißem Waſſer abgeſchwemmt, verloren
ſich die Salze zum großen Teil und werden nach
dem Ausſpruch Keims nach mehrmaliger Wiederholung

vollſtändig verſchwinden, eine Ausſicht, die von allen,

welche den Keller liebgewonnen haben, und deren Zahl

iſ
t groß, mit Freuden begrüßt werden wird.

Zwei Jahre ſind es nun, ſeit die Bacchus- und
Gambrinusquellen hier fließen. Am 4

.

Oktober 1890 =
wurden b

e
i

einer feſtlichen Eröffnung d
ie funkelnagel-

neuen Räume zum erſtenmale unter Dampf geſetzt. -

Seit jenem denkwürdigen Abend, a
n

welchem dem
-

glücklicherweiſe nicht blutarmen Rebengott fürchterlich

zu Ader gelaſſen wurde, ſind ſi
e

ſchon recht niedlich
angeraucht worden, und d

ie

alten Römer, d
ie mög

licherweiſe noch darunter ihrer Urſtänd harren, werden

höchſt wahrſcheinlich wenig mehr zum Schlafen g
e

kommen ſein.

Denn das Leben, welches ſich a
n

dieſer Stätte
entwickelte, findet man nur noch a

n

den feuchteſten

Stellen Deutſchlands: dem Hofbräuhaus in München

und anderen. Das hat nun naturgemäß nach dem
erſten, aber ungewöhnlich lang anhaltenden Sturm
nachgelaſſen und ſich in ein normaleres Kommen und

Gehen umgewandelt, aber die vielbeſtrittene Lebens
fähigkeit iſ

t

bewieſen und für d
ie

Dauer geſichert.

Im Verlage von Gebrüder Petmeky in Wiesbaden

iſ
t

unter dem Titel „Die Wandmalereien im Ratskeller zu

Wiesbaden“ e
in

Band erſchienen, den wir unſeren Leſern a
n

gelegentlichſt empfehlen können. Die Mehrzahl dieſer Wand
malereien rührt von der Hand unſeres langjährigen Mitarbeiters

Kaſpar Kögler her, deſſen Bilder und Skizzen ſi
ch wegen ihres

friſchen Humors, ihrer hüb
ſchen, korrekten Ausführung

ſtets des allgemeinſten Bei
falls zu erfreuen gehabt

haben. Wie
wunder

hübſch iſ
t

zum Bei
ſpiel gleich

das Bild

>

S

-
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Seitwo? ºbKate nweinT
--- auf Seite 4 und 5 mit

der Willkommen bietenden

Unterſchrift:

Gott zum Gruß geehrterGaſt !

Laß in dieſen heiteren Hallen

Dir's ſo lange wohlgefallen
Als du Durſt und Späne haſt.

Das Buch iſ
t

wirklich e
in

Schatzkäſtlein von einer Menge

ſolcher heiteren, feucht-fröhlichen Skizzen und Reime.

Sieben Jahresanfänge.
Aus der Geſchichte des Neujahrstages

VOll

C
.

Jalkenhorſt.

Yºor hundert Jahren brauſten über Frankreich d
ie Stürme

W
M

der großen Revolution. E
s

wurde ſo vieles geſtürzt:

der Thron und der Altar – und auch die alte Zeitrechnung
mußte daran. Am 5

.

Oktober 1793 führte der National
konvent einen neuen franzöſiſch-republikaniſchen Kalender ein.

Die Monate erhielten neue Namen, wie Weinleſe-, Nebel
und Reifmonat; die Wochen wurden durch Dekaden
erſetzt, d

ie

alten Tagesbezeichnungen durch Primidi,
Duodi, Tridi und ſo weiter. Und ſelbſt der Jahres
anfang wurde verſchoben; der 1

. Januar wurde als

) Neujahrstag geſtürzt; das republikaniſche Jahr begann

3
)

mit d
e
r

Herbſtnachttaggleiche, oder nach unſerer Zeit
rechnung am 22. September. Die neue Epoche war
laut dem Dekret des Konvents vom 22. September

1792 a
n

zuÄ aber ſi
e

blieb nicht lange in

Kraft; ſchon im Jahre 1805 wurde der republikaniſche

Kalender auf Befehl Napoleons aufgehoben und vom

1
. Januar 1806 richtete ſich Frankreich wieder nach

dem Gregorianiſchen Kalender.

Der hundertjährige Gedenktag der kurzlebigen revo
lutionären Zeitrechnung bringt uns d

ie

Thatſache in

Erinnerung, daß der 22. September nicht der erſte

T---
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Gegner unſeres Neujahrstages war, daſ in früheren Zeiten
ſchon fünf andere Tage mit ihm um die Ehre, an der
Spitze des Jahres zu ſtehen, geſtritten haben.
Die Würde des Neujahrstages erhielt der 1. Januar

von Julius Gäſar. Die römiſchen Oberprieſter hatten den
Kalender in arge Verwirrung gebracht; Julius Cäſar
reformirte ihn, ſetzte den Anfang ſeines erſten Jahres auf
den Neumond nach der Winterſonnenwende des Jahres 46
vor Chriſto und nannte dieſen Tag den 1. Januar, wäh
rend im vorcäſariſchen Rom der Neujahrstag auf den

1. März fiel.
Die heidniſchen Römer feierten den Jahresanfang mit

lauten, ausgelaſſenen Feſten, einer Erweiterung der Sa
turnalien, und an dieſem wüſten Treiben nahmen die erſten

Chriſten Anſtoß, die den erſten Tag des neubegonnenen

Jahres „in Faſten und Trauer für d
ie

Heiden“ zu ver
bringen pflegten. Als ſi

e ſpäter zur Macht gelangten,

ſuchten ſi
e

den heidniſchen Kalender zu verdrängen und ſo

kam es, daß man a
n

verſchiedenen Orten das neue Jahr

zu verſchiedenen Tagen anfangen ließ, und die Verwirrung

war keineswegs gering, d
a

man im Mittelalter, den erſten
Januar eingerechnet, ſechs verſchiedene Jahresanfänge hatte.
Der 1. März, der vorcäſariſche Jahresanfang, wurde

von den Chriſten ſchon im fünften Jahrhundert angenommen;

einen Ausſchlag für dieſe Wahl mag wohl die Thatſache
gegeben haben, daß der jüdiſche Monat Niſan, in welchen
das Paſſahfeſt fiel, der erſte im Jahre war. Dieſer Neu
jahrstag fand aber keinen beſonderen Anklang, in Frankreich
verſchwand e

r

ſchon im achten Jahrhundert; nur die Republik
Venedig blieb dem 1

. März treu und fing mit ihm das
Jahr a

n

bis zu ihrem Untergange.

Größere Ausbreitung als Neujahrstag erlangte der

25. März. Es iſ
t

dies der Tag der Mariä Verkün
digung.

Als im Mittelalter der Marienkultus immer mehr zu
nahm, entſchloſſen ſich viele gern, den Neujahrstag auf einen
Marientag zu ſetzen. Man nannte dieſe Zeitrechnung
Marienjahr; e

s war namentlich in Italien verbreitet, in

Deutſchland aber nur in den Diözeſen Trier und Köln g
e

bräuchlich.

Andere nahmen Oſtern, und zwar die Veſper des Char
ſonnabends, in welcher die Oſterkerze geweiht wird, zum
Jahresanfang. Das nach dieſem Anfang laufende Jahr
war ebenſo unpraktiſch wie unſer Schuljahr, das auch zu

Oſtern beginnt und mit Oſtern ſchließt und bald türzer,

bald länger iſ
t,

aber wie unſere Schule mit ihm auskommt,

ſo fanden ſich auch viele Städte in Deutſchland und in

Frankreich in dem Oſternjahre zurecht.

Die Chriſten im fernen Oſten ſetzten den Jahresanfang

auf den 1
. September, und von Byzanz wanderte dann

dieſer Neujahrstag nach Italien, w
o

e
r

eine Zeit lang in

Mode war.

In dieſem Wirrwar der Jahresanfänge hielten ſich die

meiſten Deutſchen a
n

die Sitte ihrer Vorväter. Weihnachten
und Neujahr fielen bei ihnen zuſammen; denn ſi

e

ſetzten den

Neujahrstag auf den 25. Dezember, auf die Winterſonnen
wendnacht, die ſchon den alten Germanen als Jahres
anfang galt.

In Deutſchland kam erſt im fünfzehnten Jahrhundert
der 1

. Januar als Neujahrstag zur allgemeineren Geltung.

Erſt d
ie Einführung des Gregorianiſchen Kalenders, der ſeit

1582 nach und nach von den europäiſchen Völkern bis auf

d
ie

Ruſſen und Griechen angenommen wurde, ließ d
ie ver

ſchiedenen Jahresanfänge verſchwinden und verhalf dem

1
. Januar zum vollſtändigen Sieg. Immerhin galt bei
ſpielsweiſe in England noch bis zum Jahre 1752 der
25. März als der Neujahrstag.

M 0 t i 3 6 L ä t f er.
Kultur und Wiſſenſchaft.

Wichtige Urkunden des älteſten Chriſtentums wurden

durch die franzöſiſchearchäologiſcheMiſſion in Aegypten ahnungslos

zu Tage gefördert und durch Profeſſor Harnack in Berlin in ihrer
wiſſenſchaftlichenBedeutung zuerſt erkannt und gewürdigt. Es
handelt ſich um drei Stü!e: 1

)

Die Offenbarung Petri, ein der
kanoniſchen Johannesapokalypſe entſprechendesBuch. 2) Da3
Evangelium Petri, eine den jetzigen vier Evangelien ähnlicheEr
zählung von Leben Chriſti. Dieſe beidenSchriften liegen jetztzum
größerenTeile gedrucktvor. 3

)

BeträchtlicheBruchſtückedes Buches
Henoch, einer gleichfalls prophetiſchenSchrift, die bei den älteſten
Ghriſten in hohem Anſehen ſtand, deren Urſprung aber nicht auf
geklärt iſt. Bisher waren aus den neu aufgefundenenBüchern nur
einzelneSätze und abgeriſſene Bruchſtückebei den Kirchenvätern
bekannt. Daß ſi

e jetztmehr oder weniger vollſtändig bekanntwerden,

iſ
t

von der höchſtenBedeutung für die Erforſchung der innern
Geſchichtedes älteſten Chriſtentums, ganz beſºnders aber für die
Beurteilung des Neuen Teſtamens.
Ein franzöſiſcher Erfinder hat an einem gewöhnlichen

Bleiſtift eine kleine Glühlampe angebracht, zum Gebrauch für Re
porter, Stenographen und andere, die in der Nacht Aufzeichnungen

zu machenhaben. Die Batterie wird in der Taſche mitgeführt;

die Drähte gehenden Aermel entlang

Zu Berchtesgaden in der Franziskanerkirche wurden unter
der Tünche der Wände inereſſante Malereien entdeckt,die der
Frührenaiſſance angehören. Es ergab ſich, daß einſt die ganze
Kirche ausgemalt war. Beſſer erhalten ſind aber nur einige
Heiligenfiguren, die aus Ranken hervorwachen.
Ein echter buddhiſtischer Gottesdienſt hat im Pariſer

Muſeum Guimet ſtattgefunden. Zwei japaniſche Bonzen von der
Sinſiu-Seite, die als Kaplane mit einem japaniſchen Kriegsſchiffe

nach Frankreich gekommenwaren, beſuchtenParis, wo ſi
e

in dem
genanntenReligionsmuſeum alle Gewänder und Geräte vorfanden,

die zu einem regelrechtenbuddhiſtiſchenGottesdienſte gehören Sie
erbaten und erhielten die Erlaubnis zur Abhaltung eines ſolchen

in dem Muſeum, wo ſie, zu Ehren des Stifters ihrer Sekte, die
Hau-on-kan genannte buddhſtiſche Zeremonie, abhielten. Die
Sekte beſitzt 19, 195 Tempel und 17, 176 Prieſter. Die an
weſendenEuropäer waren geradezuverblüfft von der großenUeber
einſtimmung der buddhiſtiſchen mit den katholiſchenZeremonien
beim Gottesdienſt, den ähnlichenGewändern, Roſenkränzen, der
Liturgie, Kniebeugungenund ſo weiter. Ueber dieſe wiſſenſchaftlich
längſt bekannteThatſache entſpann ſich in der Pariſer anthro
pologiſchenGeſellſchaft eine durch mehrereSitzungen fortgeführte
Unterredung über den Zuſammenhang der (älteren buddhiſtiſchen
Zeremonien mit den (jüngeren) katholiſchen beim Gottesdienſte.
Einen Fund von hochſtem Kunſtwerte, ein Bild von

Peter Pourbus (1510–S3), dem großartigen Portätiſten, hat
Profeſſor Brandt in Brüſſel gemacht. Der Dargeſtellte iſ

t
der

erſte Biſchof von Brügge, Petrus Curtius (Pieter d
e

Corte)
(1492–1567). Die Echtheitdes Werkes iſt durchdie langwierigen
Nachforſchungendes Profeſſors Brandt jedem Zweifel entrückt.

* Der bayriſche Marimilianorden, eine der höchſten und
geſchätzteſtenAuszeichnungen, die Gelehrten und Künſtlern zu teil
werden kann, wurde jüngſt verliehen an: Dr. Cornelius, Profeſſor
der Geſchichte a

n

der Univerſität zu München; Dr. Auwers, Pro
feſſor der Aſtronomie in Berlin; Dr. Leuckart, Profeſſor der
Zoologie und vergleichendenAnatomie in Leipzig; Dr. v

. Sand
berger, Proeſſor der Mineralogie in Würzburg; Max Bruch,

Profeſſor der t. Hochſchule für Muſik in Berlin; Dr. Wilhelm
Hertz, Profeſſor der Literaturgeſchichte a

n

der techniſchenHoch
ſchule in München; Rudolf Seitz, Profeſſor der Akademie der
bildenden Künſte in München.
Im Goethearchiv zu Weimar wurden mehr als hundert

ungedruckterXenien von Goethe und Schiller aufgefunden. Prof.
Erich Schmidt in Berlin bearbeitet den intereſſanten Fund und

nimmt die Xenien mit Erläuterungen in ſeine Goetheausgabeauf.
Wegen gewerbsmäßiger Gemäldefälſchungen wurde der

Antwerpener Kunſthändler Jean Defordt zu 1
4

Monaten Ge
fängnis verurteilt. Defordt ließ ſeit Jahren von jungen Ant
werpener Malern berühmte und ſeltene Bilder kopiren, mit den
Unterſchriften von Diaz, Rubens, Ruiz, Steen, Franz Hals,

d
e

Verlat und d
e

Braekeleer verſehen und als Originalgemälde
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zu ungeheuerenPreiſen an Privatperſonen verkaufen. Der An
geklagte hatte ſogar eine Anzahl unbemittelter Maler bei ſich zu
Hauſe, die gegen freie Koſt und Wohnung ausſchließlichfür ihn
und nach ſeinenAngaben arbeiten mußten. Durch ein beſonderes
chemiſchesVerfahren wußte Defordt den Bildern den Anſchein

hohenAlters zu geben. Die Nachahmungenwaren oftmals ſo ge
lungen, daß nicht nur Laien, ſondern auch Fachleute, Direktoren
von Gemäldeſammlungen und dergleichendes öfteren von dem
Fälſcher geprellt wurden.
Im Jahre 1884 gelang es den Offizieren Renard und

Krebs, die in der franzöſiſchenLuftſchifferſchulezu Meudon thätig
waren, den lenkbarenLuftballon „La France" zu bauen. Der
ſelbe wurde von einem elektriſchenMotor getrieben und beſaß
eine Eigengeſchwindigkeitvon 6–7 Meter in der Sekunde, konnte
alſo ſelbſt gegen ſchwacheWinde nur mit Mühe vordringen.

Nachdem man einige Probefahrten angeſtellt hatte, verlautete in
der letztenZeit nichtsNeues über d

ie

„France“. Kapitän Renard
hat aber inzwiſchenweiter gearbeitet, e

r

ſuchteeinen neuen, mög

lichſt leichtenund doch möglichſtleiſtungsfähigen Motor zu bauen.
Er ſah von der Elektrizität ab und wandte ſich dem Petroleum
zu. Petroleummotore werden ſchon ſeit langer Zeit benützt, aber
die gewöhnlichen,die man zur Fortbewegung vonDroſchken,Fahr
ſtühlen und dergleichenempfiehlt, können im Ballon nicht gut

modernenDramen in der Familie und der Fabrik eines Groß
induſtriellen. Die Arbeiterfrage wird vielfach berührt und in der
Hauptperſon – demCompagnondesFabrikanten – ein rückſichts
loſer Egoiſt geſchildert, der in der Verfolgung ſeiner Ziele vor
demVerbrechennicht zurückſcheut. Die Darſtellung hielt ſich „auf
der Höhe" des Senſationsſtückes, das einen lebhaften, doch nicht
ganz unbeſtrittenenErfolg errang

Denkmäler.

Karl Friedrich Gauß und Wilhelm Weber, Jahrzehnte
hindurch Zierden der Göttinger Hochſchule,haben bekanntlichgroße
Entdeckungenauf den Gebieten des Magnetismus und der Elektri
zität gemacht. Die populärſteFrucht ihres Zuſammenwirkens war
die Errichtung des erſten, zum Verkehr in die Ferne wirklich ge
eigneten Telegraphen. Dieſen beiden großen Gelehrten ſoll ein
Denkmal errichtet werden; der ſoeben erſchieneneAufruf, der zu

Beiträgen einladet, iſ
t

von mehr als dreihundert Gelehrten des
In- und Auslandes unterzeichnet.
Der Hauptbegründer der Wollwareninduſtrie, Chriſtian

Zimmermann, erhielt in Apolda ein Denkmal. Das vom Bild
hauer Ernſt Paul in Dresden geſchaffeneWerk ſtellt ihn in der
Tracht der Biedermeierzeitdar.

aufgeſtellt werden; ſi
e

ſind zur Fortbewegung auf Erden
beſtimmt und darum ſchwerfällig, wie die Vierfüßler im

Vergleich zu den leichtbeſchwingtenVögeln. Die leichteſten der
bekanntenPetroleummotore wiegen etwa 200 Kilogramm auf je

eine Pferdekraft, die ſi
e erzeugen. Das lenkbareLuftſchiff erfordert

leichtereMaſchinen; nun, Kapitän Renard hat das Gewicht ſeines
neuen Motors auf 50 Kilogramm für jede erzeugte Pferdekraft
verringert. Sein Motor liefert 45 Pferdeſtärken und wiegt ins
geſamt 1400 Kilogramm. Die Einzelheien ſeiner Konſtruktion
werden natürlich geheim gehalten, e

s

verlautet nur, daß e
r

dem
Ballon während 8–10 Stunden eine Eigengeſchwindigkeit von

1
1

Meter in der Sekunde verleihenwird; der Ballon würde alſo
bei völlig windſtillem Wetter in einer Stunde aus eigener Kraft
um etwa 39 Kilometer vorwärts kommen und e

r

könntenoch
gegeneinen Wind von 1

0

Meter Geſchwindigkeitankämpfen, das
heißt gegen einen Wind, der als „friſch“ bezeichnetwird und
kleinereZweige der Bäume bewegt. Der Petroleummotor ſoll
aber nicht a

n

den Ballon „La France“ angebrachtwerden; man
baut in Meudon einen neuenBallon, der größer iſt; e

r

wird eine
ſpindelförmige Geſtaltung erhalten, 70 Meter lang ſein und in

ſeiner größten Höhe einen Durchmeſſer von 1
2

Meter beſitzen; e
r

ſoll 3500 Kubikmeterfaſſen. Man will ihn „Le General-Meusnier“
taufen, und im Frühjahr werden die Probefahrten ſtattfinden.
Im Frühjahr wird wohl auch in Berlin der Lutballon, zu deſſen
Bau der deutſcheKaiſer 50,000 Mark bewilligt hat, zur höchſten
Höhe emporſteigen, um meteorologiſcheBeobachtungen im Wolken
reich zu ermöglichen. Das nächſteFrüh ahr wird alſo ſür die
Freunde der Aeronautik beſonders wichtig werden. Aber wie ver
ſchiedenwird der Charakter der Luftfahrten in Berlin und Paris
ſein! An der Spree wird man offenkundig die Wiſſenſchaft zu

fördern ſuchen, a
n

der Seine die Einzelheiten der Fahrten geheim
halten, denn „Le Genéral-Meusnier“ ſteht im Dienſte des Mars;
Frankreichrüſtet auf allenGebieten und nach allen Richtungen hin.
Die älteſte und größte Großloge der Welt iſ

t

die Groß
loge von England. Es gehören zu derſelben gegenwärtig 2014
Logen, und dieſe verteilen ſich mit 387 im Diſtritt der Haupt
ſtadt, 1 183 in den Provinzen Englands, 1

2

auf den engliſchen
Kanal-Inſeln, 3 bei der Armee und 430 in den Kolonien und
fremden Ländern.

JZildende Künſte.

Für das „Achilleion“, das Schloß, das ſich Kaiſerin
Eliſabeth von Oeſterreichauf Korfu erbauen ließ, malt derWiener
Maler Fr. Matſch ein rieſiges Wandgemälde, das eine gewaltige
Sc:ne aus der Ilias darſtellt: Achilleus ſchleift den Leichnam
Hettors durchs Blachfeld vor Troja. Das koloſſaleBild, deſſen
Länge mehr als 8 Meter, deſſen Höhe gegen 4 Meter beträgt,

wird im nächſtenFrühjahr a
n

den Ort ſeiner Beſtimmung abgehen.

AZühne.

Ludwig Ganghofers vieraktiges Schauſpiel „Auf der Höhe“,
welches am 26. November zum erſtenmale am Deutſchen Volks
theater in Wien auſgeührt wurde, ſpielt gleichmanchenanderen

Jeſte und Verſammlungen.

Am 26. und 27. November 1892 fand die Jahres-Ver
ſammlung des Vereins deutſcherFreimaurer in Chemnitz unter
dem Vorſitz von Emil Rittershaus aus Barmen ſtatt.

Geſtorben.

Bellon, Eliſe Albert, verw. Roesler, früher eine gefeierte
Solotänzerin u

. Mimikerin, 73 Jahre alt, am 8
. Nov, in Paris.

Bertole - Viale, Ettore, k. ital. General und ehemaliger
Kriegsminiſter, am 13. November, in Turin.
Brigl, Bernhard, namhafter Buch- und Zeitungsverleger,

Eigentümer der „Tägl. Rundſchau“, 6
1
Jahre alt, am 29. No

vember, in Berlin.
Brückner, Gotthold, Prof., berühmter Theater-Dekorations

maler, 48 Jahre alt, am 11. November, in Coburg.
Czajkowski, von, Alfons, Ritter, Gutsbeſitzer in Duſanow

bei Przemyslany in Galizien, Mitglied des öſterr. Reichsrats und

edes galiziſchenLandtags, am 1
. Dezember, in Wien.

Dumont, Migr., früher Biſchof von Tournai in Belgien,
ſpielte während des belgiſchenKulturkampfes eine hervorragende

Rolle und wurde vom Papſte ſeines Amtes entſetzt, weil e
r

zu
der liberalen Regierung hielt, Ende November, in Villers
Perrin.
Eltzbacher, Moritz, älteſterTeilhaber des Bankhauſes L. Eltz

bacher u
.

Cie in Köln, nahm in den kaufmänniſchen u
.

induſtriellen
Kreiſen desRheinlandes eine hervorragendeStellung ein, 66 Jahre
alt, am 30. November, in Bonn.
Feder, v., Gottfried, Dr., Präſident a. D. des k. bayr.

Verwaltungsgerichtshofes,früher Mitglied des bayr. Landtags und
des deutſchenReichstags, 86 Jahre alt, am 12. Nov., in München.
Friedinger, Dr., langjähriger Direktor der Landesgebär- u.

Findelanſtalt, trefflicher Arzt, deſſen Spezialität das Impfweſen
war, 71 Jahre alt, am 18. November, in Wien.
Gould, Jay, Präſident der Union Pacific Bahn und der

Miſſouri Pacific Bahn, einer der bedeutendſtenGeldmänner und
Eiſenbahntönige der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, am

2
. Dezember, in New-)ork.

Hagen, Ludwig, Profeſſor, k. preuß. Geh. Oberbaurat und
vortragender Rat im Miniſterium der öffentlichenArbeiten, am
19. November, in Berlin.
Iverſen, Axel, Prof. der Chirurgie am Gemeindehoſpital

in Kopenhagen,hervorragenderVertreter ſeinesFaches, am 22. No
vember, in Kopenhagen.
Kljuſchnikow, Viktor Petrowitſch, bekannterruſſiſcherSchrift

ſteller, 5
1

Jahre alt, am 20. November, in St. Petersburg.
Krug, Karl, der 1859 den erſten Verſuch des Weinbaus in

Kalifornien machteund auf ſeinemWeingut einen trefflichenWein
erzeugte, 67 Jahre alt, am 31. Oktober, zu St. Helena bei
Napa in Kalifornien.

Lavi gerie, Karl Martine Allemand, Kardinal u. Erzbiſchof
von Algier u

. Karthago, 67 Jahre alt, am 26. Nov., in Algier.
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Löſcher, Hermann, k. ital. Hofbuchhändler,der Gründer der
drei großen Verlags- und Sortimentsgeſchäftein Turin, Florenz
und Rom, 61 Jahre alt, am 22. November, in Turin.
Madai, von, Guido, k. preuß. Wirkl. Geheimerat, früherer

Polizeipräſident von Berlin, 82 Jahre alt, am 24. November, in
Homburg v. d. H.
Meyer, Fr. Hermann, Bibliothekar des Börſenvereins der

deutſchenBuchhändler, 68 Jahre alt, am 11. November, in Leipzig.

M ü ller klein, Bernhard, Oekonomierat, als Obſtbaumzüchter
in weiten Kreiſen des In- und Auslandes bekannt, am 25. No
vember, in Karlſtadt in Unterfranken.
Neeb, Philipp, Jakob, k. u. k. Forſtmeiſter i. P., hochverdient

um die wiſſenſchaftlicheErforſchung des Landes Tirol, ſowie im
hiſtor. u. archäologiſchenFach ſehr bewandert, 87 Jahre alt, am
14. November, in Bozen.

Nordeck zur Rabenau, v
.,

Ferdinand, Freiherr, groß
herzoglichheſſ. Oberſtallmeiſter, Kammerherr u

.

Oberſt à la suite
der Kavallerie, 55 Jahre alt, am 23. November, auf einem
Rheindampfer bei Gernsheim.
Offermann, Theodor, Baron, hervorragender mähriſcher

Großinduſtrieller, hochverdientum die Hebung der Brünner Tuch
fabrikation, 70 Jahre alt, am 15. November, in Brünn.

Pa coret di San Bon, S., k. ital. Marineminiſter, Vize
admiral und Senator, am 26. November, in Rom.
Parry, Robert, berühmter walliſiſcher Barde, 88 Jahre alt,

Mitte November, in Ludlow, Salop.
Peterſen, Karl, Dr., erſterBürgermeiſter der Freien Stadt

Hamburg, 8
3

Jahre alt, am 14. November, in Hamburg.

R an ſonnet von Villez, Freiherr, Karl, k. u. k. Geh.
Rat u

. vormaliger Vizepräſident des k. u
.
k. Oberſten Rechnungs

hofes, 90 Jahre alt, am 25. November, in Wien.
Rütgers, Guido, bedeutenderGroßinduſtrieller, der öſterr.

Chef der bekanntendeutſchenTeerproduktenfirma,der in Oeſterreich
die Imprägnirung von Eiſenbahnſchwellen einführte, 59 Jahre
alt, am 15. November, in )bbs a

n

der Donau.
Sacher, Eduard, bekannter Wiener Hotelier, der ſich in

gaſtronomiſchenKreiſen einen Weltruf erworben hat, 49 Jahre
alt, am 22. November, in Wien.
Spencer -Churchill, George Charles, achterHerzog von

Marlborough, 48 Jahre alt, am 8
. November, im Blenheim

Palaſt bei Woodſtock,Oxford.
Streintz, Heinrich, Dr., Prof. der mathematiſchenPhyſik

a
n

der Univerſität Graz, 4
4

Jahre alt, am 11. Nov., in Graz.
Tauber, J., dän. Folkethings-Abgeordneter,Leiter der „Sorö

Amtstidende“, 6
5

Jahre alt, am 24. Oktober, in Kopenhagen,
Wieſeler, Friedrich, Dr., k. preuß. Geh. Regierungsrat,

Prof. der Archäologie a
n

der Univerſität Göttingen, 8
1

Jahre
alt, am 5

. Dezember, in Göttingen.
Wolff, Otto, Dr., ehemaliger Chefredakteur der „Oſtſee

Zeitung", einer der bewährteſtenund begabteſtenVorkämpfer der
Handelsfreiheit, am 13. November, in Stettin.

<
S i t er a tut r.

Im Verlag der C
.

H
.

Beckſchen Verlagsbuchhandlung

(Oskar Beck) in München erſchien: „Frauengeſtalten:aus deutſchen
Fürſtenhäuſern“ von Anna Freund. Dieſes, mit dem Porträt
der Königin Luiſe von Preußen geſchmückteWerk behandelt in

lichtvoller, anmutender Darſtellung den Lebensgang zwölf edler
Fürſtinnen und dürfte ſich ganz beſonderszur Lektüre von Deutſch
lands Frauen und Töchtern eignen.

Eine böſe Zunge iſ
t es, aber eine geiſtreiche böſe Zunge,

die uns in den vielbeſprochenen„Memoiren der Markgräfin
von Bayreuth“ über alle möglichenPerſonen und Vorgänge
des vorigen Jahrhunderts berichtet. Und wer hätte als eifriger

Zuhörer nicht ſtets ein gut Teil Bosheit gern in den Kauf ge
nommen und verziehen, wenn ſi

e

mit ſo viel Geiſt einhergehtund
ſich Geltung ſchafft! Für dieſe Duldſamkeit ſind eben die vor
liegendenMemoiren der ſcharfzüngigen Schweſter Friedrichs des
Großen ein ſprechenderBeweis. Erlebt doch die bei H
. Bars
dorf in Leipzig erſchienenedeutſcheAusgabe dieſer Denkblätter eine
Auflage über die andere. Der uns vorliegendenneunten, die mit
dem charakteriſtiſchenBildnis der Verfaſſerin geſchmücktund durch
eine biographiſcheSkizze über ihre letzten, in den Memoiren nicht

beſchriebenenLebensjahre ergänzt iſ
t,

wird ſicherlich in nicht ſehr
langer Zeit d

ie

zehntefolgen.

Im Verlag von Gebrüder Paetel in Berlin erſchien „Franz
Dingelſtedt“, Blätter aus ſeinem Nachlaß, mit Randbemerkungen

von Julius Rodenberg. Wie kein anderer war der fein
fühlige Julius Rodenberg, der als treuer Landsmann dem „kos
mopolitiſchenNachtwächter“ nahe ſtand, berufen, die Biographie

Franz Dingelſtedts zu ſchreiben. Wenn auch Rodenberg in ſeiner
beſcheidenen,prunkloſen Art ſich zu geben, dieſe Erinnerungen a

n

Franz Dingelſtedt nicht als eigentlicheBiographie gewürdigt wiſſen
will, ſo wird man doch in dieſem prächtigen Werke, das eine
über das Grab hinausdauerndeFreundſchaft gezeitigt, den Lebens
gang Franz Dingelſtedts von den Tagen der erſten Kindheit a

n

in ſo anſchaulicherund lebensvollerWeiſe gezeichnetfinden, wie e
s

kaum in dem ebenſo weitläufigen als nüchternen Rahmen einer
Biographie möglich geweſen wäre. Hier ſpricht der Freund vom
Freunde, ſchildert ihn, wie e

r geweſen, in ſeiner ganzen Menſch
lichkeit und, ohne ſeine Fehler zu beſchönigen,weiß e

r

die glän
zendenEigenſchaftendes ehemaligenLeiters des Wiener Burgtheaters

in das richtige Licht zu ſehen. Das Werk Rodenbergs gewährt

einen ungetrübten Genuß, dem ſich kein Literaturfreund entziehen
ſollte.
Im Verlag der Schleſiſchen Buchdruckerei, Kunſt- und

Verlagsanſtalt, vormals S
.

Schottländer in Breslau, erſchien in

zweiter Auflage „Fünfzig Jahre im Dienſte des nationalen Ge
dankens“, Aufſätze und Reden von Karl Biedermann. Neben
dem perſönlichenIntereſſe, welchesdieſe Schrift durch die Veran
ſchaulichung der fünfzigjährigen Thätigkeit ihres Verfaſſers als
Publiziſt und Parlamentarier für ſeine Freunde und Geſinnungs
genoſſenhaben dürfte, enthält ſi

e

auch ein ſachliches,indem ſi
e

die
verſchiedenenenPhaſen, die der nationale Gedanke in den letzten
fünfzig Jahren durchlaufen hat, vergegenwärtigt, und zwar nicht
bloß, wie desVerfaſſers „Mein Lebenund ein StückZeitgeſchichte“,

zu dem ſi
e

eine Art von Nachtrag bildet, in Form der Erzählung,

ſondern in der Form der lebendigenRede in Wort und Schrift.
Abermals publizirt die Verlagsbuchhandlung von J. J.

Weber in Leipzig einige neue Bände ihrer ſo beliebtenilluſtrirten
Katechismen: Der „Katechismus des guten Tons und der feinen
Sitte“ von Eufemia von Adlersfeld, geb. Gräfin Balle
ſtrem gibt in der llaren und leichtfaßlichenForm desKatechismus
eineAnleitung, ſich d

ie

in den Kreiſen der Gebildeten unerläßlichen
Formen zu erwerben. – Ein umfaſſendesHandbuch des erzieh
lichenArbeitsunterrichts bietet Dr. Woldemar Götze in ſeinem
„Katechismus des Knabenhandarbeits-Unterrichts“. Es iſt dies
eine, wenn auch kurzgefaßte, ſo doch eingehendeund zuſammen
hängendeErörterung aller wichtigen Geſichtspunkte,wie die Dar
ſtellung des Weſens der erziehlichenHandarbeit, der Gründe für
und der Einwände gegen ſie, ihrer hiſtoriſchenEntwicklung, der
praktiſchenAusgeſtaltung der ihr zu Grunde liegendenIdee, alſo
die Erwägungen über Schüler und Lehrer, über die Arbeitsfächer
und die Arbeitsgegenſtände,über Materialien, Werkzeugeund die
Einrichtung der Werkſtätten, die Beziehungen der Handarbeit zu

anderen Unterrichtsfächern,ihre Stellung a
n

verſchiedenenSchulen
und Erziehungsanſtalten und ſo weiter. – Der „Katechismus für
Bergſteiger, Gebirgstouriſten, Alpenreiſende“von Julius Meurer
bezweckt,dem in den letztenJahren ſo bedeutendangewachſenen
Reiſepublikum in den Gebirgsländern eine kleine Anleitung zu
geben, in welcherWeiſe der Alpenfahrer von ſeiner Reiſe den beſt
möglichenErfolg und die thunlichſt größte Annehmlichkeitziehen
kann. Beſondere Berückſichtigung iſ

t

dabei dem Gebirgstouriſten,

der ſchon tiefer in die Thäler und höher ins Alpenland eindringt,

zu teil geworden, und in eingehendſterWeiſe ſind die Bedürfniſſe
und das Gebahren des Alpiniſten und Hochtouriſten in Erwägung
gezogenworden.
Einen überaus wertvollen Beitrag zur Kulturgeſchichte

unſerer Zeit bietet das im Verlag von Friedrich Pfeilſtücker in

Berlin erſchieneneWerk: „ 1888 bis 1891. Soziale Briefe aus
Berlin“, mit beſonderer Berückſichtigungder ſozialdemokratiſchen
Strömungen von Otto von Leixner. In 35 Briefen, die
urſprünglich in der „KölniſchenZeitung“ erſchienen,ſchildertder Ver
faſſer die ſozialen Verhältniſſe der Reichshauptſtadt in der Gegen

wart. Otto von Leixner hat ſich nach Kräften bemüht, gerecht zu

ſein und weder nach oben noch nach unten zu ſchmeicheln. Wir
erhalten trefflicheMomentbilder aus dem ſozialen Leben Berlins,

deſſen treue Wiedergabe in keinerWeiſe angezweifeltwerden kann.
Die Abſchnitte, in denen die Sozialdemokratie und die Verhältniſſe
der handarbeitendenStände behandeltwerden, bilden den Schwer
punkt der „Sozialen Briefe“, die auf dem Boden jener Sozial
reform ſtehen, die in den letztenZeiten Kaiſer Wilhelms I. ein
geleitet wurde und von unſerem jetzigen Herrſcher mit warmer
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Begeiſterung und feſtemWillen mit Hilfe des Volkes weiter geführt

wird. Das ausgezeichnete,die vitalen Intereſſen der unmittelbarſten
Gegenwart berührendeWerk darf des Erfolges ſicher ſein.

In ſeinen „Kulturgeſchichtlichen Skizzen“ erklärt ſich O.
Henne am Rhyn gegen eine einſeitig darwiniſtiſche Behandlung

der Kulturgeſchichte, geſteht aber gleichzeitigzu, daß die Frage:

„Woher kommt die Menſchheit?“ auch heute noch eine offene ſei,

und daß wir noch nicht über den ſchönenGedankendes Verfaſſers
der Geneſis hinaus wären, daß Gott dem erſten Menſchen ſeinen

Atem einblies. Die „KulturgeſchichlichenSkizzen“ O. Henne am
Rhyns umfaſſen einen überaus reichen Inhalt, der in geſchmack
vollſter Form gebotenwird. Ganz beſonders läßt der Autor der
Entwicklung des religiöſen Bewußtſeins mit Recht eine eingehende
Würdigung zu teil werden.

Im Verlag des Literariſchen Inſtituts von Dr. M. Hutt
ler, Konrad Fiſcher (Verlagsabteilung) in München erſchien: „Der
Einfluß der Luft auf den Menſchen“ mit einem Anhange: Ueber
die Wahl der Geſundbrunnen von Profeſſor Dr. med. Hegewald
in Meiningen. Dieſe trefflich geſchriebenekleine Schrift behandelt
in ſachkundigſterWeiſe den hervorragendenEinfluß der Luft auf
den Menſchen. Es ſind kurzeArtikel, die in alphabetiſcherReihen
folge die verſchiedenenBeziehungender Luft in leichfaßlicherWeiſe
erörtern. Das Werk darf allen, die es mit der Erhaltung ihrer
Geſundheit ernſt nehmen, warm empfohlenwerden.

Im Selbſtverlag des Verfaſſers und in Kommiſſion von
Cranſton und Stowe in Cincinnati erſchien: „Denkwürdigkeiten

aus der Neuen Welt“, e
in Beitrag zum vierhundertjährigen Jubi

läum der Entdeckung Amerikas von W. Fotſch, zwei Bände.
Dieſes Buch bringt zum vierhundertjährigenJubiläum der Ent
deckungder Neuen Welt ( 1892) in überaus feſſelnderSchilderung

den Lebensabriß des berühmtenGenueſen Columbus, des Cortez
und Pizarro, ſowie ihrer Nachfolger. Die Geſchichtedieſer „Denk
würdigkeiten“ faſſen einen Zeitraum in ſich von der Entdeckung

Amerikas bis zur Ausmerzung der Sklaverei in der Neuen Welt
und markiren den Uebergang des menſchlichenGeſchlechtsvom Zu
ſtand der Sklaverei zur Freiheit.

Von dem Lieferungswerke „Geſchichte des deutſchenVolkes“
von G

. Dittmar (Heidelberg, Karl Winters Univerſitätsbuch
handlung) liegen nun auch die Lieferungen 7 bis 1

0

vor und iſ
t

damit der zweite Band dieſes trefflichenWerkes zum Abſchluß ge
bracht, der die GeſchichteDeutſchlands bis zum weſtfäliſchenFrieden
führt. Daß der Verfaſſer neben der Darſtellung der rein ge

ſchichtlichenEreigniſſe auch die Kulturgeſchichtedes deutſchenVolkes

in hervorragenderWeiſe berückſichtigt, gereicht dieſem Werke zu

ganz beſonderemVorteil.
Unter dem Titel „Skizzen aus dem heutigen Volksleben“

hat Fritz Anders im Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig
eine Sammlung voñ Aufſätzen herausgegeben,die im Laufe des
letzten Jahrzehnts in den „Grenzboten“ veröffentlicht wurden.
Es ſind dies porträtähnlicheBilder aus der Gegenwart, bei deren
Entwurf dem Autor urſprünglich die Abſicht vorſchwebte,die ſtaat
lichen und ſozialen Verhältniſſe, ſowie die Wirkung der gegen
wärtigen Geſetzgebung a

n

konkretenDingen und Perſonen zu zeigen.

Ein hochbedeutendesWerk iſ
t

im Verlag von Gebrüder
Paetel in Berlin unter dem Titel „NautiſcheRückblicke“von Vize
admiral Batſch erſchienen. In den drei Abteilungen: 1. Re
formen im Seekrieg, Kriegskauffahrer und Seemanöver, 2

.

Zur
Marinegeſchichteund 3

.

DeutſchesMeer und Oſtſee, behandeltder
Autor eine Reihe der wichtigſtenFragen auf dem Gebiete der
Kriegsnautik in meiſterhafter Form und einer auch dem Laien
wohlverſtändlichenWeiſe. Ueber Reformen im Seekrieg hat Vize
admiral Batſch ſeine eigene, wohlbegründeteMeinung; e

r ſagt

hierüber: „Die grundlegendenGeſetze,die man erwartet, ohne in

den Erwartungen befriedigt zu werden, ſind nur phantaſtiſcherArt;
die wirklichen und giltigen Geſetze – giltig auf alle Zeiten –

ſi
e

ſind längſt vorhanden, und man kommt allmälich zu der Er
kenntnis, daß ſi

e

ſich nicht ſo leicht ändern.“ Aus dem reichen
Inhalt des Werkes wollen wir noch den Aufſatz: „Helgoland feſt
oder – ſicher ?“ hervorheben, in welchemVizeadmiral Batſch zwar
nicht für die Befeſtigung der Inſel eintritt, wohl aber der Anſicht

iſ
t,

daß ihr diejenige Sicherheit zu verleihen ſei, welcheden Beſitz
verbürgt.

Im Verlag des Bibliographiſchen Inſtituts in Leipzig und
Wien erſchien „Neugriechiſcher Sprachführer", Konverſations
Wörterbuch von Prof. Joh. K
. Mitſoterkis. Zwiſchen der

neugriechiſchenUmgangs- und Schriftſprache macht ſich eine immer

bedeutenderwerdende Abweichung geltend. Selbſtverſtändlich iſ
t

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte, IX. 7.
v

der vorliegendeNeugriechiſcheSprachführer nur in der Umgangs
ſpracheabgefaßt. Doch hat der Autor, d

a

ſich der Gebildete nicht
ſelten auch feinerer, gewählterer Ausdrücke bedient, das Volk
andererſeits oft ſehr gewöhnliche,zum Teil dem Türkiſchen oder
Italieniſchen entlehnteWendungen einflicht, auch die gebräuchlichſten
jener feineren und dieſer gewöhnlichenWörter angeführt. Da in

allen türkiſchen Seeſtädten das Neugriechiſchedie vorherrſchende
Umgangsſpracheiſt, wird der vorliegendeSprachführer nicht nur
denen, welche Griechenland ſelbſt bereiſen, ſondern auch denen,

welchedie Türkei beſuchen,gute Dienſte erweiſen.

Im Verlag von Wilhelm Baenſch in Berlin erſchien
„Geſchichteund Geographie der deutſchenEiſenbahnen von ihrer
Entſtehung bis auf die Gegenwart 1890“, bearbeitetnach Origi
nalquellen als Lehr- und Prüfungsbuch für die deutſchenEiſen
bahnbeamten, als Handbuch für Börſenintereſſenten, Kapitaliſten

und Eiſenbahnunternehmer, ſowie als Hilfsbuch zum Studium für
jedermann von Arthur von Mayer, Eiſenbahnſtationsvorſteher

I. Klaſſe a. D., zwei Bände. Das Werk iſt eine, auf den Ur
ſprung zurückgehendeund in alle integrirenden Teile eingreifende
EiſenbahngeſchichteerſtenRanges. Nebſt der allemeinen, in großen
Zügen geſchriebenenEiſenbahngeſchichteDeutſchlands als Reich und
jedes deutſchenStaates, nach Ländergrenzen gruppirt, enthält das
Werk die Monographie jeder einzelnen, in Deutſchland beſtandenen
oder noch beſtehendenEiſenbahn ſamt allen Fuſionen. Aber auch
die Eiſenbahngeographie,die Entwicklung der deutſchenEiſenbahn
politik und namentlich die Finanzgeſchichtedes deutſchenEiſenbahn
weiens werden in Mayers Eiſenbahngeſchichte,teils in dem allge
meinen, teils in dem beſonderenTeile ſo vorgeführt, daß alle im
Titel des Buches aufgeführten Eiſenbahnintereſſenten das von
jedem Gewünſchtedarin finden.

Das Städtchen Weinsberg mit ſeiner vielbeſuchten, roman
tiſchenBurgruine iſ

t
durch Juſtinus Kerner weltbekanntund be

rühmt geworden und die Dichter aus nahen und fernen Landen
und ſo viele andereRitter desGeiſtes haben im gaſtlichenKerner
hauſe in gutem Weinsberger Wein Begeiſterung getrunken und
das Lob Weinsbergs verbreitet. Da darf denn wohl auch eine
kleine, anſpruchsloſe Schrift, die im Verlag von J. Stern in

Heilbronn erſchien,bei allen Freunden des altberühmtenStädtchens
auf freundlicheAnteilnahme rechnen. Dieſelbe führt den Titel:

„Ein ſteinernesAlbum oder Namen und Inſchriften auf der Burg

Weibertreu nebſt vielem andern, was ſchön und nützlich zu leſen“,
geſchriebenund in Druck gegebenvom Vorſtand des Frauenvereins

in Weinsberg.

Im Selbſtverlag des Verfaſſers in Roſtock i. M. erſchien:
„Lehrbuch für Stotternde“, eine Handreichung für Anſtalten und
Lehrer und zum Selbſtgebrauch, mit Erläuterungen herausgegeben

von Fr. Kreutzer, Lehrer in Roſtock i. M. Dieſe Schrift will
nicht die Quelle des Stotterns erforſchenund auſdeten, ſondern
an ſeinem Teile helfen, daß der Sprachleidendevon ſeinem Uebel
befreit werde. Auf die Theorie wird nur ſoweit Rückſichtge
nommen, als e
s

für die richtige und verſtändige Ausführung der
Uebungen erforderlich iſt.
Im Verlag von Wilhelm Braumüller in Wien erſchien:

„Schönheit und Fehler der menſchlichenGeſtalt“ von Ernſt
Brücke, emer.Profeſſor der Phyſiologie an der Wiener Univerſität
und ehemaligemLehrer der Anatomie a

n

der Akademie der Künſte

in Berlin, mit 29 Holzſchnitten von Hermann Paar. Dieſes
für Künſtler und Kunſtfreunde beſtimmte Werk erörtert die Ur
ſachen des Verfalles der bildenden Künſte und kämpft gegen die
Verwilderung in der Darſtellung der menſchlichenGeſtalt.

In Ernſt Günthers Verlag in Leipzig erſchien: „Stoff
wirkung in Lebeweſen“, Grundgeſetzlichesfür Lebenslehre und
Lebenspraxis von Dr. med. Guſtav Jaeger, Profeſſor a. D.
Dieſe Schrift, die inhaltlich nichts anderes bringt als das, was
Profeſſor Jaeger ſeit 1

3

Jahren in Wort und Schrift lehrte und
praktiſch ausübt, bildet einen grundlegendenLeitfaden auf einem
Gebiet, dem ſich nach langer Vernachläſſigung die allgemeineAuf
merkſamkeitzuzuwendenbeginnt.

Im Verlag von Ferdinand Hirt & Sohn in Leipzig erſchien:
als viertesHeft der „Verdeutſchungsbücherdes allgemeinendeutſchen
Sprachvereins „Deutſches Namenbüchlein“, ein Hausbuch zur
Mehrung des Verſtändniſſes unſerer heimiſchenVornamen und zur
Förderung deutſcherNamengebung bearbeitet von Ferdinand
Schull. Dieſe Sammlung umfaßt Namen, die urſprünglich teils
den einzelnendeutſchenStämmen (Bayern, Franken, Alemannen,
Goten, Sachſen), zum größeren Teile aber allen Deutſcheneigen
tümlich waren.

32
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In vierter Auflage erſchien im Verlag der Schwabacherſchen
Verlagsbuchhandlung in Stuttgart: „Martha-Dienſt und Maria
Sinn“, ein Leitſtern auf dem Lebenswegefür konfirmirte Töchter
aller Stände von Bertha Mathé geb. Hüffell. Dieſe kleine,
trefflicheSchrift iſ

t

ein treuerRatgeber für die konfirmirte Tochter
bei ihremEintritt ins Leben, der ſich in echtchriſtlicherWeiſe über
den Beruf der Jungfrau und ihre Pflichten verbreitet.

In Ed. Wartigs Verlag (Ernſt Hoppe) in Leipzig e
r

ſchien: „Erläuterungen zu den deutſchenKlaſſikern“, Heft 84, 85.
„Uhlands Dramen und Dramenentwürfe“, erläutert von Heinrich

D ü nt er. Um den lange mit Staub bedecktenDramatiker Ludwig
Uhland zur verdientenAnerkennung zu bringen,hat Heinrich Düntzer
dieſen Band in ſeine „Erläuterungen“ aufgenommen. Mit ge
wohnter Gründlichkeit wird der Autor dieſer pietätvollen Aufgabe
gerechtund ſein Streben, die ſämtlichenDramen, Entwürfe und
BruchſtückeUhlands, mit beſonderer Berückſichtigungder in der
Gedichtſammlungvon Uhland ſelbſt gegebenen, ſo viel als möglich

ins Licht zu ſetzen, dürfte allenthalben mit Beifall aufgenommen
werden.

Im Verlag von Bernhard Friedrich Voigt in Weimar
erſchien: „G. Engelmanns neuer Volksbriefſteller“, ein praktiſcher

Beirat im bürgerlich-ländlichenBriefſtil, ſowie bei Abfaſſung von
Annoncen und Geſuchen, wie im Verkehr mit Behörden, vierte
vollſtändig neu bearbeiteteAuflage von Karl Caſſau, Mittel
ſchullehrer zu Lüneburg. In dieſem Buch iſt ausdrücklich der
bürgerlich-ländlicheGeſellſchaftskreisins Auge gefaßt; dieſem aber
bietet das Werk auch in allen Fällen, ſelbſt da, wo man in Sachen
der Unfallverſicherung, der Krankenkaſſen, wie der Alters- und
Invaliditätsverſorgung zur Feder greifen muß, Muſter und An
leitung zum ſchriftlichenVerkehr in guter und reicherAuswahl dar.

Ein treffliches Werk, das allen Müttern und Hausfrauen
nicht warm genug empfohlenwerden kann, iſ

t

im Verlag von
Ernſt Keils Nachfolger in Leipzig erſchienen unter dem Titel:
„Das Buch von der geſunden und praktiſchenWohnung“ von
D. Falkenhorſt, mit Illuſtrationen. Das Werk ſetztſich aus

1
0

Heiten zuſammen, welchedie folgendenTitel führen: 1
.

Unſere
unſichtbarenFeinde, 2

.

Luft und Licht in der Wohnung, 3
.

Küche
und Geſundheit, 4

.

die Kinderſtube, 5
.

das Bad im Hauſe, 6
.

das Bett und das Schlafzimmer, 7
.

die Heizung, 8
.

die Wohnung

als Erholungsſtätte, 9
.

die Hausapothekeund 10. das Kranken
zimmer. Jedes dieſer leichtfaßlichgeſchriebenenHefte bietet den
deutſchenHausfrauen eine reicheFülle von praktiſchenWinken zur
Einrichtung ihres Heims.
Im Verlag der Arbeitsſtube (Eugen Twietmeyer) in Leip

zig erſchien in dreizehnter Auflage „Der Beruf der Jungfrau“,

eine Mitgabe für Töchter bei ihrem Eintritt ins Leben, mit einem
Anhange: Albumblätter für ſtilleStunden vonHenriette Davidis.
Dieſes empfehlenswerteWerk, das uns in geſchmackvollerAus
ſtattung vorliegt, ſtellt ſich die Aufgabe, der Jungfrau Mittel und
Wege zu weiſen, die ſi

e

auf ihren künftigen Lebensberuf in prak

tiſcher Beziehung vorbereiten. Aber auch der höheren Lebens
pflichten, der moraliſchen und religiöſen Seite ihrer Wirkſamkeit

iſ
t gedachtworden, nicht minder der Regeln des Anſtandes und

der Geſetzeder guten Sitte im geſelligenVerkehr, auf deren ſtrenge
Beobachtungdie Frau mehr noch als der Mann angewieſeniſt.

Von der in A
.

Hartlebens Verlag in Wien, Peſt und
Leipzig erſcheinendenilluſtrirten Ausgabe von „P. K. Roſeggers
Ausgewählte Werke“ mit 900 Illuſtrationen von A

. Greil und

A
.

Schmidhammer ſind nun auch die Lieferungen 57–115
verausgabt und iſ

t

damit das prächtigeWerk zum Abſchluß ge

bracht worden. Dieſe letzten Lieferungen umfaſſen die Bände
3–6 der „Ausgewählten Werke“ und weiſen folgenden Inhalt
auf: „Die Angler in ihren Wald- und Dorfgeſtalten“, „Das
Volksleben in Steiermark“, „Sonderlinge aus dem Volke der
Alpen“, „Jakob der Letzte“, „Martin der Mann“, „Allerhand
Leute“, „Dorfſünden“, „Feierabende“, „Sonntagsruhe“, „Auf
ſätzeüber Kinder und ihre Erziehung“ und „Wahrzeichen“. Die
Verlagshandlung hat dieſer illuſtrirten Ausgabe ein überaus koſt
bares Gewand gegeben, die Illuſtrationen beſitzen künſtleriſchen
Wert und ſo wird wohl auch das Heer der Freunde des gemüts

tiefenDichters, der wie keinandererLand und Leute ſeiner Heimat

zu ſchildern verſteht, auch durch die „Ausgewählten Werke“ eine
entſchiedeneBereicherungerfahren.
Ein Roman, der trotz ſeiner etwas durchſichtigen Hand

lung infolge ſeiner teils blendendenCharakteriſtik eine höhereRang
ſtellung beanſpruchendarf, iſ

t

unter dem Titel „Onkel Auguſt“,

Roman in zwei Bänden von F. Peters, im Verlag von Karl

Reißner in Leipzig erſchienen. Der Titelheld dieſes Romans, ein
alter reicherGutsbeſitzer, der ſich von der Bewirtſchaftung ſeiner
Güter zurückgezogenhat und ſeine armen Verwandten tyranniſirt,

iſ
t

zwar nur eine Epiſode, aber eine ſo meiſterhaft ausgeführte
Epiſode, daß man dem Autor hinſichtlich der Schöpfung dieſes
Charakters aufrichtig gratuliren kann.

Im Verlag von Julius Baedeker in Leipzig erſchien: „Der
alteHarkort“, ein weſtfäliſchesLebens- und Zeitbild von L. Berger
(Witten), M. d. A., mit dem Bildnis Harkorts und Abbildungen
ſeiner Grabſtätte und des Harkort-Denkmals, Volksausgabe (der
Reinertrag iſ

t

zur UnterſtützungnotleidenderLehrerwitwenbeſtimmt).
Dieſes trefflich geſchriebeneWerk bietet nicht nur eine Biographie

des „Alten Harkort“, der im Kampfe um die wirtſchaftlicheund
politiſche Entwicklung ſeiner Heimat in vorderſter Reihe geſtanden,

ſonderngleichzeitigauch ein StückKulturgeſchichteder „roten Erde“.
Der Schwiegerſohn des Verſtorbenen hat in dieſem Werke dem
„alten Harkort“, dem großen Volksmann, ein Denkmal errichtet
dauerhafter als Erz.
Unter dem Titel „Meine Raritätenbude“ hat E

. M. Vacano
im Verlag von Braun & Schneider in München eine zwar kleine,

aber ausgewählteSammlung novelliſtiſcherSlizzen herausgegeben,

die das liebenswürdige Erzählertalent des kürzlich verſchiedenen
Dichters in das beſteLicht ſetzen.

Im Verlag von Ferdinand Schöningh in Paderborn er
ſchien: „Goliath“ von F. W. Weber, fünfte bis zwölfte Auf
lage. Dieſes in fließenden Jamben geſchriebeneEpos ſchildert
das Erdenringen eines Nordlandbauers Olaf, der o

b

ſeiner Körper

ſtärke allgemein Goliath genannt wird. Die einfache Handlung

des Epos wird durch eine blühendeDiktion belebt.

Im Verlag von Levy & Müller in Stuttgart erſchien:
„Famos!“ Der neue Vereinshumoriſt, eine fortlaufende Samm
lung von humoriſtiſchenVorträgen und Aufführungen für eine
oder mehrerePerſonen (Damen und Herren) mit faßlicherAn
leitung zum wirkſamen Vortrage ſowie praktiſchenWinken für
Regie, Koſtüm, Maske, Dekoration und Requiſiten herausgegeben

von Paul Rüthling, königl. württemb. Hofſchauſpieler a. D.
Heft 1–6. In dieſen Heften wird eine ſtattliche Sammlung
zündenderDeklamationen und Vorträge geboten, die in geſelligen

Vereinen des Erfolges ſicher ſein dürften. In jedem Hefte finden

im „Briefkaſten“ die Anfragen und Wünſche der Abonnenten
ſeitens des Herausgebers Beantwortung.

Im Verlag von M. Wilckens in Eiſenach erſchien: „Geiſt
und Weſen der deutſchenSprache“ von Georg Heß, eingeleitet
durch eine kurze Lebensbeſchreibungdes Verfaſſers von Dr. Karl
Heinrich Keck, Gymnaſialdirektor a. D. Der Anfangs dieſes
Jahres verſtorbeneDirektor des königl. Gymnaſiums zu Erfurt,
Georg Heß, weiſt in dieſer Abhandlung mit wohlthuenderWärme,

doch zugleichleuchtenderKlarheit nach, daß der deutſchenSprache

vor allen lebenden in demſelbenMaße der Vorrang gebührt wie
der griechiſchenvor den Sprachen des Altertums.
Im Verlag von A

.

Hartleben in Wien, Peſt und Leipzig
erſchien: „Duell-Codex“ von Guſtav Hergfell, mit ſieben
Tafeln. Dieſes Werk hat ſich die Aufgabe geſtellt, allen jenen,

die durchdie Umſtändegezwungenwerden, ſich zu einer bewaffneten
Begegnung zu ſtellen, als Richtſchnur darüber zu dienen, wozu ſi

e

berechtigt oder verpflichtetſind, andererſeits aber alle jene, die
durch das Vertrauen berufen werden, bei dem Kampfe als

Sekundanten zu interveniren, aber wenig Erfahrung bei Vorgängen

in Ehrenangelegenheitenhaben, zu lehren, daß e
s

mitunter in

ihrer Macht ſteht, die Chancen bei vollkommenerWahrung der
Ehre des zu Vertretenden zu verringern, wenn nicht gänzlich

hintanzuhalten. Das Werk dürfte daher allen Offizieren des
Beurlaubtenſtandes in allen Fällen, wo ſi

e

den Rat eines älteren
Kameraden nicht einholen können, ein willkommener Behelf ſein,

Im Verlag von Julius Hoffmann erſcheint in fünfzehn
Lieferungen „Die deutſchenBildſäulen-Denkmale des XIX. Jahr
hunderts“ von Baurat H

.

Maertens. Die beiden bis jetzt
vorliegenden Lieferungen dieſes nationalen Prachtwerkes zeichnen
ſich durch vornehme Ausſtattung aus. Jede Lieferung enthält
vier Abbildungen von Denkmalen in vorzüglichemLichtdruck. Der
jede Tafel begleitendeText gibt, neben einem kurzen Lebensabriß
der durch die Bildſäulen gefeiertenMänner, Auskunft über Größen
verhältniſſe, Material, Auſſtellungsweiſe und Koſten der betreffenden
Denkmale. Wie aus dem Proſpekte erſichtlichiſt, werden die be
deutendſten deutſchen Männer unſeres Jahrhunderts in dieſem
Werke vereinigt ſein, und ſomit wird das Ganze ein wertvolles
Geſamtbild der kulturgeſchichtlichenBedeutung und der politiſchen
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Erſtarkung unſeres Vaterlandes geben, wie es ſchönernicht ge
dacht werden kann.

Im Verlag von Felix Bagel in Düſſeldorf iſ
t

ein höchſt
originelles Buch erſchienen „Geheimes Tagebuch von Chriſtoph
Columbus“, von ihm ſelbſt geſchriebenund mit Zeichnungenver
ſehen auf der erſten Entdeckungsreiſe1492 nach Weſtindien, auf
gefiſchtvon C

.

M. Seyppel. Im Jahre 1892 iſt in Amerika
die 400jährige Jubelfeier der Entdeckung der neuen Welt mit
feſtlichemGepränge begangen worden. Dieſen Umſtand hat ſich
der durch ſeine ägyptiſchen Humoresken wohlbekannteDüſſeldorfer
Dichter und Maler C

.

M. Seyppel zu nütze gemacht und a
n

das Faktum anknüpfend,daß Columbus nachEntdeckungder neuen
Welt auf der Rückreiſe ſein geheimesTagebuch in einer waſſer
dichten Tonne in den Schoß des Meeres verſenkt habe, eine
Humoreske herausgegeben,wie ſi

e origineller kaum gedachtwerden
kann. Die äußereAusſtattung dieſes launigen, trefflich illuſtrirten
Werkes iſ

t

eine geradezuüberraſchende;denn ſi
e

nimmt vor allem
darauf Bezug, daß das geheimeTagebuch beinahe 400 Jahre auf
dem Grunde des Meeres gelegenhaben muß.

In A. Hartlebens Verlag in Wien, Peſt und Leipzig e
r

ſchien in achter, vollſtändig umgearbeiteter Auflage Martin
Webskys „Luſtfeuerwerkskunſt“,eine leichtfaßliche,bewährte An
leitung zur Anfertigung von Luſtfeuerwerken, nach den hinter
laſſenen Papieren des Autors umgearbeitet und erweitert von
Taſſilo Giesl v. Gieslingen, k. u. k. Oberlieutenant,
Feuerwerksmeiſter. Alle Werke über Luſtfeuerwerkereilitten bisher

a
n

dem Fehler, daß dem Schießpulver als wichtigſtemBeſtandteil
der FeuerwerksſtückekeineuniverſaleAufmerkſamkeitgeſchenktwurde
und insbeſondere die bedeutendeVerſchiedenheitdesſelben in den
verſchiedenenLändern, ſowie in den mannigfaltigen Gattungen
und Arten unberückſichtigtblieb. Es wird daher in dieſem Buche
gezeigt, wie einfach man im ſtande iſt, mit einem für irgend eine
Pulvergattung richtigen Rezepte auch dann Erfolge zu erzielen,

wenn das zur Verwendung gelangende Pulver weſentlich ver
ſchiedeneEigenſchaftenbeſitzt.

Die Blüten, welche die deutſche Lyrik der Gegenwart her
vorzaubert, ſind zum Teil recht farblos, zum Teil vom Froſt ge

troffen und in der Entwicklung zurückgeblieben. Ja, es gilt hier
das Wort Platens: „Selten zeigt ſich Einer, welchemjeder Puls
wie Feuer ſchlägt, weil ihn die Natur als ihren Liebling auf
den Händen trägt“. Einem ſolchenLyriker begegnenwir heute,
obwohl e

r

uns ſchon längſt, wenn auch auf anderem Gebiete, be
kannt und lieb geworden iſt, nämlich Friedrich Spielhagen,
der ſoeben im Verlag von Staackmann einen Band „Gedichte“
veröffentlichthat, der trotz des ſchlichtenTitels, das beſte umfaßt,

was in jüngſter Zeit auf dem Gebiet der Lyrik in Erſcheinung
ſprang. Gedankenvoll und formenſchön, dabei von einer Innigkeit

des Empfindens, wie ſi
e

nur dem gottbegnadetenDichter zur Ver
fügung ſteht, wandeltFriedrich Spielhagen auch in ſeinenGedichten
durchaus eigene Pfade, ein weihevoller Sänger der Liebe, der
deren Macht und Tücke in zaubervollenWeiſen ſchildert. Die ge
waltige Zahl begeiſterterFreunde, d

ie

der große Romandichter
auf epiſchemGebiete errungen, wird durch ſeine Lyrik zweifelsohne
noch eine bedeutendeBereicherungerfahren.

Im Verlag von Adolf Bonz u
.

Cie. in Stuttgart e
r“

ſchien: „Aus Heimat und Fremde“, Lieder und Gedichte von
Joſef Viktor von Scheffel. Dieſe, aus dem Nachlaſſe des
Dichters von ſeinem Sohn veröffentlichtenGedichte bieten eine
vollkommene Ergänzung der Werke Joſef Viktor von Scheffels.
Die Sammlung zerfällt in d

ie

Abſchnitte: Jugendgedichte,Trompeter
lieder, Italieniſches, Widmungen, Verſchiedenesund Gedenkſprüche.

Wenn auch den Gelegenheitsgedichten,welche in dieſe Sammlung

mit aufgenommenwurden, wie der Herausgeber ſelbſt zugibt, ein
hoher poetiſcherWert nicht beizulegeniſt, ſo enthält das Bändchen
doch eine ganz ſtattliche Anzahl wertvoller Geſänge, wie d

ie

„Trompeterlieder“ und auch in dem Abſchnitt „Verſchiedenes“ iſ
t

manch echterScheffel enthalten. – Im gleichenVerlage erſchien:
„Gedichte“ von Joſefine Scheffel, der Mutter des Dichters,
die ſich ebenſowohl durch Wohllaut wie Formvollendung aus
zeichnen. Beſcheidenſagt d

ie

Dichterin von ihren Liedern:
„Spielendnur im Heimatthale
Hat die Muſe michgelehrt,
Daß ein Kern in reinerSchale
DoppeltdesGenuſſeswert.

Aber nie ruh'n meineKlänge
Auf der Regel feſtemGrund,
Sie ſind flüchtigeGeſänge
In desAlpenhirtenMund.“

Zu den formgewandteſten und gedankentiefſten Dichtern
der Gegenwart gehört unſtreitig Maurice Reinhold von
Stern, von dem abermals eine neue Gabe „Ausgewählte Ge
dichte“ (E. Pierons Verlag, Dresden und Leipzig) vorliegt. Dieſe
ausgewählten Gedichte enthalten das Beſte, was wir bisher der
Muſe Maurice Reinhold von Sterns verdanken und e

s

iſ
t

dies
nicht wenig. Den neuerenGedichtennach zu urteilen, ſcheint es,

als wenn der Dichter ſich jetzt ſelbſt gefunden hätte und wir
wünſchenihm aufrichtig Glück dazu.
„Das Buch des Herzens“ nennt Edwin Bormann neue

Dichtungen, die e
r

im Selbſtverlag herausgegebenhat und wohl
ſelten entſpricht der Inhalt eines Buches ſo ſehr dem Titel, wie

in dieſerGedichtſammlungBormanns, die thatſächlicheechteKlänge
des Herzens in die Welt hinaustönt.

Im Verlag von Rud. Bechtold u. Cie. in Wiesbaden e
r

ſchien: „Gedichte“ von Otto Weddigen, Geſamtausgabe,mit
dem Bildniſſe des Dichters, zweite, durchgeſeheneund vermehrte
Auflage. Dieſe, vielfach „nach berühmtenMuſtern“ anempfundenen

Gedichte ſind zwar bezüglichder Form leidlich gelungen, bewegen

ſichaber faſt durchweg in den hergebrachten,ausgetretenenGeleiſen.
Bilder in Verſen und Träumereien gab Graf Emerich

v
. Stadion unter dem Titel „Frauenblumen“ im Verlag von

J. Haulers Buchhandlung in Wien heraus, die ſich durch blühende
Diktion und Form gewandtheitauszeichnen.

Eine „Fabrikshygiene“, Darſtellung der neueſten Vor
richtungen und Einrichtungen für Arbeiterſchutz und Wohlfahrt
nach den neueſten Erfahrungen, den einſchlägigenGeſetzen und
Verordnungen, der einſchlägigen Statiſtik in Deutſchland und
Oeſterreich hat Prof. Mar Kraft im Verlag von Spielhagen

und Schurich in Wien herausgegeben. Der Herausgeber dieſes,

durch zahlreicheAbbildungen erläutertenWerkes hat ſich in einer
zehnjährigen, mit Gefahren verbundenentechniſchenPraxis mit der
heute ſo vielfach genannten und gepflegtenSicherheit und Wohl
fahrt der Arbeiter zu einer Zeit praltiſch beſchäftigt, als dieſe
Begriffe ſelbſt den maßgebendenFaktoren noch ganz fern gelegen

waren. Bis jetzt liegt der, aus zwei ſtarken Hälften beſtehende,
erſte Band abgeſchloſſenvor. Das Werk ſoll ein Handbuch für
alle diejenigen Induſtriellen oder Gewerbetreibendenſein, denen
das Wohl ihrer Arbeiter am Herzen liegt und einen vollen Ueber
blick über a

ll

das bieten, was auf dem ganzen Gebiete der
Sicherheit und Wohlfahrt der Arbeiter in neueſterZeit durchgeführt,
projektirt oder in Erfahrung gebracht wurde. Dieſer hohen Be
ſtimmung wird das trefflicheWerk in jeder Hinſicht gerecht.

Zu veranſchaulichen, wie ſich das deutſche Frauenleben in

der deutſchenDichtung alter und neuerZeit ab- und wiederſpiegelt,

iſ
t

der Zweckeiner im Verlag von Gerhard Stalling in Oldenburg
unter dem Titel „Deutſches Frauenleben im deutſchenLiede“ er
ſchienenenAnthologie von Robert König. Es iſt dabei nicht auf
eine literar-hiſtoriſch erſchöpfendeDarſtellung abgeſehen, ſondern
auf eine Blütenleſe des Charakteriſtiſchſten,was deutſcheDichter
von deutſchenFrauen geſagt und geſungenhaben. Das in typo
graphiſcherHinſicht prächtig ausgeſtatteteWerk zerfällt in die Ab
ſchnitte: DeutſchesFrauenleben in Myhologie und Sage, ihren
Wiederſpiegelungenund Nachklängen,DeutſchesFrauenleben in der
Geſchichteund Ueberlieferungunſeres Volkes, Deutſches Frauen
leben in der Dichtung des Mittelalters und ihren modernenNach
klängen und deutſchesFrauenleben im Liede der Neuzeit.

Ein durchaus eigenartiges Buch, das von jedem Muſik
freund willkommen geheißenwerden dürfte, erſchien im Verlag der
Verlags-Anſtalt Urania in Berlin unter dem Titel „Der Opern
führer“, ein Tertbuch der Tertbücher, bearbeitetvon W. Lackowitz.
Der Zweck dieſes Opernführers iſt, einen Erſatz für die ver
ſchiedenartigenTextbücher zu ſchaffenund allen denen als gewiſſen

hafter Führer zu dienen, die ſich über den Verlauf der Oper

orientiren wollen. Der Opernführer bringt von 135 Opern

älteren und neueſtenDatums den Gang der Handlung in ihren
weſentlichſtenMomenten, ſo daß man ſich in wenigenMinuten des
Leſens ein vollkommenklaresBild von dem machenkann, was in

jedem Akte des betreffendenWerkes vorgeht. Ein Perſonenver
zeichnis bei jedemWerke, Angabe der Stimmencharaktere,Ort und
Datum der erſten Aufführungen, ſowie biographiſcheMitteilungen

über die Komponiſten und Textdichter dürften nebenbeigewiß will
kommengeheißenwerden.
Unter dem verheißungsvollen Titel „Wenn man jung iſt!“

hat Balduin Groller in E. Pierſons Verlag in Dresden und
Leipzig drei neue Novellen herausgegeben,die äußerſt ſtimmungs

voll gehalten ſind.
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Togogriph.

Auf luftigen Bergen, auf felſigen Höhn
Kannſt d

u

mich im Schmuckeder Blumen o
ft

ſehn.

Und ſtellſt d
u

am Kopfe ein Zeichenmir hin
Ein geſuchterBewohner der Flüſſe ic

h

bin.

Dann vorn noch ein Zeichen, als heiliger Sang

Werd' ic
h

ſchon geſungenJahrtauſende lang.

Ein Zeichen geſtrichen,dann nenn' ic
h

den Mann,

Der als Opfer gefallen dem welſchenTyrann.

Dazu noch ein Zeichen am Schluß, und e
s

kennt

Ein jeder als Sinnbild mich vom Orient.

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 246:

Bei jedem Zeichen iſ
t

aus deſſen Bedeutungsnamen derjenige

Buchſtabe zu nehmen, d
.

h
. abzuleſen, den die unter dem Zeichen
ſtehendeZahl angibt; z. B
.

bei Zeichen: Warm (2) = a, bei
Nebel (5) = 1 und ſo fort. Bei dem Pfeil unten (P) iſt

fangen und in der Pfeilrichtung fortzuleſen. Das Reſultat
Bauernregel: Paulus hell und klar, bringt e

in gutes Jahr.

anzu

iſ
t

die

d

Wahl

t E

FRätſel,

Es lockt dich die erſte mit kühlendemSchatten
Zur heißen, zur glühendenSommerzeit,

Dort kannſt d
u

erfriſchendie Glieder, die matten,

In würziger Waldluft, auf grünendenMatten,
Vom läſtigen Zwange der Großſtadt befreit.
Dann läßt du der letztendrückendeSchwüle;

Wie wird in der erſten erfriſchendeKühle,

Beim ſüßen Nichtsthun, beim fröhlichen Spiele,

Der Blick dir ſo helle, die Bruſt dir ſo weit.

Doch kehrt ſichdas Wetter mit grimmen Geberden,

Weht ſtürmiſch der Wind, liegt alles verſchneit,

In ſichererletzten du lachſt der Beſchwerden;
Kann deinem Geiſte Erholung dochwerden
An traulicher Stätte, den Muſen geweiht.

Dort zeigt dir das Ganze im Banne der Töne
Die Allmacht der Liebe in blendenderSchöne,

Wie Götter ſi
e

ſelbſt mit den Menſchen verſöhne,

Die ihnen zu Dienſt und zu Liebe bereit.

Auflöſung des Rätſels Veite 245:

Der Schlagbaum.

Tvgvgriph.

Wechſelſt d
u mich, um zu einen

Dich für immer deinem Liebſten traut,

Wirſt d
u

nimmermehr wohl ſcheinen,

Was ic
h

werd', verlier' ic
h

einen Laut.

Hnagramm.

Faſt alle Färbungen zeigt der Stein, und nichtminder verſchieden

Wird e
r

verwandt und geſchätzt,aber am liebſten geſehn,

Wenn e
r

a
n

funkelnderGlut wetteifert mit ſtrahlendenAugen,

Feuer, gebettetauf Schnee, Nackenund Armen zum Schmuck.

Werden die Zeichen verſetzt, ſo wechſeltdes Wortes Bedeutung,

Das ſich auf wichtiges hier, dort auf gering'res bezieht.

Gibt's einen Poſten im Staat, von vielen begehrt und umſtritten,

Ehrgeiz und Streben ein Ziel, wird es mit Stolz wohl begrüßt,

Aber wie hochklopft das Herz in ſeligem Jubel der Jungfrau,

Wenn e
s

die Hoffnungen krönt, die ſi
e

im ſtillen genährt!

(M. Sch.,Kaſſel.)

Auflöſung des Kettengliedrätſels Seite 247:

Wild

Stand Fang
Mittel Eiſen

Arznei Hut
Haus Schachtel
(Eck Halm
Recht Knoten

Stock
Stich Zahn
Meſſer Fiſtel
Kraft Sänger

Wehr BUnd

Bruſt Holz
Arm Wand

Leuchter

Auflöſung des Buchſtabenrätſels Seite 246:

Damenſchneider.
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Bilderrätſel. Schach. (Redigirt von Jean Dufresne.)
Aufgabe 23. Von A. E. Itudd. Auflöſung derAuf

Preisgekröntin einemnordiſchenProblemturnier. gabe 20 Z. 247:

Weiß.
1) S. C 3 – B 1.
Schwarz.

1) Beliebig.

Weiß.

- -->-------

1Rätſel.

Ich bekleideden Prieſter, b
e
i

gottesdienſtlicherHandlung

Steht e
r ſegnend a
n mir, ſtellſt ein Zeichen d
u

um.

Rätſel.
Zwei deutſcheFlüßchen, unſcheinbarund klein,

Die ſchließen in ſich einen dritten ein,

Nachdemvon dem erſteren d
u

das Haupt

Und von dem zweiten den Fuß haſt geraubt.
Doch wenn beider Namen ganz man vereint,

Eine kleine öſt'reichiſcheStadt dann erſcheint.
Von Bergen umgebenund a

n

einem See,

Und wer e
s

nichtglaubt, geh ſelbſthin und ſeh.

Ergänzungsrätſel,
„Alſo, merkenSie e

s wohl, meine Damen,“ dozirte der
Mythologie-Profeſſor in der oberſtenKlaſſe einesMädchenpenſionates;

„Aurora nannte man die Göttin der Morgenröte in –, – –

in Athen“. – „O, wie langweilig dieſemythologiſchenBelehrungen
ſind!“ flüſterte Mariechen ihrer Nachbarin ins Ohr; „möchte e

r

uns lieber von demRaub der Helena und von – – – Liebes
abenteuernerzählen!“

Weiß.

Weiß ziehtund ſetztmit demdrittenZuge Matt.

Weiß ziehtund ſetztmit demdrittenZuge Matt.

Aufgabe 24. Von I. Hane in Berlin.
Aus dem Problemturnier des Deutſchen

Schachbundes.

i

z
z
-

- -

z“ 2

Aufgabe 25. Von PUende; d
a

Koſta.

2
) D., T
.

oder S
.

Matt.

Auflöſung der Auf
gabe 2

1

Z
.

248:

Weiß.

1
)

T. E 8 – F 8.

Schwarz.

1
)

S
.
D 4 n
.
E 6
.

Weiß.

2
)

D
.
D 3 – F 5+.

Schwarz.

2
)

K
.
F 6 n
.
F 5
.

Weiß.

3
)

T
.

F 8 n
.

F 7

Matt.

(Auf 1
)
. . . 1
)

K
.
F

6 – E 7; 2) D. D

3 n
. II 7 2c.; auf

1
)
. . . 1
)

K. F 6

1
1
.
E 6
;

2
)

D. D 3

– E4 +
;

auf 1
)
. . .

K. F 6 – G 7:ſ

2
)

T. F 8 n
.
F 7

Auflöſung derAuf
gabe 22 Z

.

248:

Weiß.

1
)

S. B 6 C 4

Drohung 2 T. E 6– E, 3 3D
Matt.

Schwarz.

1
)

S. G 1 – E 2.
Weiß.

2
)

T. E 6 – E 4 +
Schwarz.

2
)
D 5 n
.

E 4 oder
K. l) 4 – D 3.

#

Auflöſung der rätſelhaften Inſchrift Seite 243:

San Sie (Sind Sie) a Mediciner oder a Juriſt oder gar a

Parra (Pfarrer), Sie da?

Auflöſung des Rätſels Zeite 244:
Hero, Nero.

Auflöſung des Bilderrätſels Zeite 245:
Frage nicht, was andre machen,

Achte deiner eigenenSachen.

Auflöſung des Bilderrätſels Weite 245:
Lieſt man von der linken oberen Ecke a

n

nach rechts um das
Viereckherum die ober den arabiſchenZeichenſtehendenBuchſtaben

in der Weiſe ab, daß zuerſt die Zeichen,bei welchemein Punkt,
dann die mit zwei Punkten, dann die mit einem Strichlein quer,

dann mit zwei ſolchenund zuletzt die mit einem Ringelchenab
lieſt, ſo erhält man die Sentenz (aus dem Italieniſchen): 1

) Spar
ſamkeit 2

)

iſ
t

3
)

eine 4
) große 5
)

Ernte.

Auflöſung des Rätſels Seite 246:
Meerleuchten.

Weiß zieht und ſetztmit demdrittenZugeMatt.

Erſter Preis im Problemturnier des
„Holländiſchen Schachbundes“.

32

Schwarz.

Weiß.

Weiß.

3
)

D. F 5 n
.

D 7

oderT. E 4 – F4
Matt.

A
)

Weiß.

1
)

. . . . . -

Schwarz.

1
)

T. D 7 – C 7 (E 7

– F7, D 6).
Weiß.

2
)

D. F5 – E 4+.
Schwarz.

2
)
D 5 n
.
E 4
.

Weiß.

3
)

T
.
E 6 – D 6 Matt.
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A3 riefm appe.
Eliſe Sch. in Leipzig. Als einenganzbeſondershübſchenSchmuck

für denWeihnachtsbaumÄ wir Ihnen denvon derFirma LouisWertheim in Frankfurt a. M.-Bornheim in Handel gebrachten„Unver
brennbarenSchnee. Ein damit geſchmückter,angezündeterChriſtbaumer
ſtrahltim natürlichglitzerndenWinterkleide,ſo täuſchend,daß der Effekt,
namentlichbei Kindern,ein ganz gewaltigeriſt. Der Schneebeſtehtzum
größtenTeile aus feinſtcardirtercanadiſcherAsbeſtfaſer,der durchZuſatz
von Glimmer und anderenmineraliſchenStoffen das Ausſehenvon wirk
lichemSchneeverliehenwird, und iſt gänzlichunverbrennbarund gefahr
los, d

a

ſelbſtdie direkteBerührungder Flamme nicht imſtande iſt, die
zarte Faſer zu entzündenoderauchnur ins Glimmen zu bringen.
Dr. A

.
L. in Dresden. Ihrem Wunſche zu entſprechenbringenwir

hierdasBild Adolf Stöbers,dieſer
echtendeutſchenDichternatur.Still
und beſcheiden,wie e

r gelebt,der
Liebling deselſäſſiſchenVolkes,ein
Mann vonedlemDenkenundFüh
len, iſ

t
e
r

auchgeſtorben.In ihm

iſ
t

einwackererVorfechterdeutſcher
Geſinnung zu Grabegegangen,der
ſeitmehrals 60Jahren in dem in

Elſaß wütendenNationalitäten
kampfeſtets im Vordertreffenge
ſtandenhat. Er entſtammteeiner
von jeherdemDeutſchtumzugeha
nenFamilie und ſein reichbegabter
Vater EhrenfriedStöber, dervor
nunmehr 9

0

Jahren mit Hebel,
Uhland, Tieck, Guſtav Schwab,
Gebr. Grimm und anderenden
oberrheiniſchenDichterbundgrün
dete,legte in die Herzenſeinerbei
denSöhnedieglühendeLiebezum
deutſchenMutterlande und den
Keim zu allemIdealen, Schönen
undHehren,derſichkräftigweiter
entfalteteund in den Dichtungen -

Stöbers ſo herrlicheFrüchtetrug. - - -

G
.

M. in Leipzig. Das in Heft 6 gebrachteBild „Waldeinſamkeit“

iſ
t

nichtvon H
. Conradi, ſondernvon H
.

Corrodi. -
M. St. auf Schloß Strebowitz, Poſt Schönbrunn, Oeſter.

Schleſien, G
.
B
.
in Moskau, E.M. in Budapeſt, W. H
.

in Hep
penheim a

.
d
. Bergſtraße, O
.

E
.

in Glat, H. B. in München.
Dankendabgelehnt. - - - - - -

. H.-Tiſch. Z
.

Wir ſagenIhnen unſern verbindlichſtenDank für
Ihren liebenswürdigenBrief und hoffen,daß Sie auch in Zukunft Ihre
freundlicheTeilnahme unſeremBlaite erhaltenwerden. Auf Ihre Frage
erlaubenwir uns zu antworten,daß e

s

ſelbſtverſtändlichganz b
e
i

deralten
Abmachungbleibt, - -

F. V
. in Darmſtadt. WendenSie ſich an die RedaktionderZeit

ſchrift„AmericanAgriculturiſt“ in New-York.
„Abonnent in Südamerika“. DeutſcheGrammatikvon Daniel

Sanders,
Fr. Keller in Pilſen. Das Chaptaliſiren desWeines, ein von

dem franzöſiſchenMiniſter Chaptal eingeführtesVerfahren der Wein
verbeſſerung,beſtehtdarin, daß man in einem zu ſaurenMoſte denUeber
ſchuß a

n

freierSäure durchZuſatz von Marmorſtaub(kohlenſaurerKalk)
abſtumpftund dann reinenRohrzuckerzuſetzt,deſſenMenge ſichnachdemFÄ desMoſtes und dem zu erzielendenAlkoholgehaltrichtet.Dashaptaliſireneignetſich in erſterLinie für Bouquetweineund iſ

t vorzugs
weiſe in Frankreichzur Herſtellungder edlenBurgunderrweine in Ge
brauch. a

s Petiotiſiren, welchesdurch den burgundiſchenGutsbeſitzer
tiot eingeführtwurde, hat eineVergrößerungderWeinausbeutezum
weckund beſtehtdarin, daß man nachdemAblaſſendes Jungweinesdie
zurückbleibendenTreber mit Zuckerlöſungübergießtund zum zweitenmal
der Gärung überläßt. Dies wird eventuellnochmehrmalswiederholt,
wodurcheineVermehrungdes urſprünglichenWeines um mehrerehundert
Prozenterzieltwird. Gegendas Petiotiſiren,das vorzugsweiſe in Frank
reichausgeübtwird, läßt ſichnichtseinwenden,wenn reinerZuckerver
wendetund die petiotiſchenWeineals ſolchebezeichnetwerden.
M. L. in Bozen. Der höchſteSchornſteindesKontinentsundEuro

pas ſoll in Freiberg in Sachſen(denHabsrücknerfiskaliſchenSchmelzhütten
gehörig)ſein (Höhe:140Meter); dann folgen dervon Port Dumderbei
Glasgow (138), der derBleihütteMechernichbei Aachen(134), der von
St. Roller. Glasgow (132,7),wonacherſtder in Stolbergbei Aachenmit
122,15Meter käme.

E
.

R
.

in Schwiebus. Darüber kann Ihnen jedePapierhandlung
Auskunfterteilen.
Dr. A

.

H
.

in Elberfeld. Nach der Fraktionsliſte des Deutſchen
ReichstageswerdendieParteien in nachſtehenderStärkeerſcheinen:Deutſch
Konſervative66, Reichspartei18,Zentrum107,Polen 16, Nationalliberale
42,Deutſchfreiſinnige67, Volkspartei10, Sozialdemokraten36, bei keiner
Fraktion 30, zuſammen392. Erledigt ſind 5 Mandate.

H
.

K
.

in Großdorf bei Braunau in Böhmen. Der deutſche
Kaiſer gehörtdemevang.-lutheriſchenGlaubenan.
Deutſcher in Moskau. Brief weiter befördert.

Heſſiſcher Rittergutsbeſitzer. WennIhnen dieBereitungund
Parathaltungeines der Mittel, welche in unſeremAufſatze in Heft 4

,

Seite 963, „Schnelllöſchweſenim Hauſe“angegebenſind, zu viel Umſtände
macht, ſo beziehenSie dieſelbenbeſſer in fertigen Zuſtand. Die Feuer
löſchmaſſevon Gg. Müller, „z

.

Rehleſeiler", in Kaufbeurenverdientalle
Anerkennung.
Baronin Th. v. P

.
in Marburg in Steiermark. Das Rube

nicekſcheVerfahrenzur Metalliſirung desHolzes beſtehtdarin, daß man
das Holz zunächſtmehrereStunden in einer kauſtiſchenAlkalilauge bei

6
0

bis 7
0

Grad C
. liegenläßt und dann mit einerKalkhydratlöſungüber

gießt,derman nach24 bis 36ſtündigerEinwirkung eine konzentrirtege
miſchteLöſungaus Aetznatronund Schwefelzuſetzt.In dieſerAuflöſung
bleibt das Holz bei einerTemperaturvon 30 bis 4

0

Grad C
.

etwa 4
8

Stundenund wird dann 1 bis 2 Tage in eineLöſungvon eſſigſaurem
Blei eingetaucht.Das ſo behandelteHolz wird nun bei mäßigerTem
peraturallmälichgetrocknetund vermittelſteinesPolirwerkes abgerieben,
wobei e

s

einenvollkommenmetalliſchenGlanz erhält, der durchAbglätten
mit Blei- und Zinkplättchenund zuletztmit Glas nocherhöhtwird.
„Emmerich“. Wenn e

s

nicht die allergewöhnlichſtenMarken ſind,
wendenSie ſich a

n

eineder vielenBriefmarkenhandlungen,zumBeiſpiel
GebrüderSenf in Leipzig.
Dr. J. B. in Zichydorf. WendenSie ſichumAuskunft an Herrn

A
.
v
.

der Becke-Klüchtznerin Baden-Badenoder a
n

HefnersHeraldiſches
Bureau in München.

H
.

ſen. in Neckarau bei Mannheim. Wir ſind ſchonſeit zwei
Jahren von dieſenaſtronomiſchenBerichtenabgekommen,d

a jederaſtrono
miſcheKalendereinebeſſereUeberſichtgibt.
Fritz v. N

.

in Aachen. Nach der letztenVolkszählungvon 1890
beträgtdie Geſamtbevölkerungder VereinigtenStaaten von Nordamerika
62,622,250Seelen,wovon32,067880männlichund 30,554,370weiblich,
53,372,703im Inlande und 9.249,547im Auslande geboren,54,983.890
Weißeund 7,638,360Farbige ſind. In Städten,das heißt in Ortſchaften
mit und über8000Einwohnerleben18,235,670Köpfe. Die größteStadt

iſ
t

New-)ork mit 1,515,301Einwohnern,dannfolgtChicagomit 1,099,850Ä Im Durchſchnittwohnenauf jedemQuadratkilometernur

8 Menſchen.
Mania v. P. in Tiflis. Als ſehrempfehlenswertesundgediegenes

Buch in dieſerBeziehungkönnenwir Ihnen das ſchon in vierterAuflage

im Verlageder Expeditiondes „DeutſchenHausfreundes“ in Hamburger
ſchieneneWerk „Auf bibliſchenPfaden“ von C

.

Ninck nennen. Es enthält
ſehranſchaulichgeſchriebeneund mit vielen trefflichenIlluſtrationen ver
ſeheneReiſebilderaus Aegypten,Paläſtina, Syrien, Kleinaſien,Griechen
land und der Türkei. In ſeinergeſchmackvollenAusſtattungeignet es ſich
ganz beſondersauch als ſchöneWeihnachts-und Erinnerungsgabefür
ſolche,die ſchon das Glückhatten,jene berühmtenStätten einer fernen
Kultur aufzuſuchen.
Louiſe Emmel in P. Den Brief habenwir demVerfaſſerdes
übermittelt;das Geld a

n
denAbſender in Frankfurt zurückgehen

allen.
Martin H

.

in Görz. Die VolksetymologieerklärtdenNamender
Stadt Altona als „All zu nah“, nämlich a

n Hamburg,mit welcherStadt

e
s

faſt zuſammenhängt.Altona wird bereits1547 urkundlicherwähnt,
und kam1640 a

n

die däniſchenKönige aus demHauſe Holſtein-Glücks
burg. 1664erhieltderOrt vomKönig FriedrichII1. Stadtrechteund ſtand
namentlich im 18. Jahrhundert durchSchiffsbau und Handel in hoher
Blüte. Seit 1866gehörtdie Stadt zu Preußen.
Richtige Löſungen ſandtenein: H

.
Z
.

und A
.
B
.
in ChaletVik

toria in derSchweiz. Alice F. in Hamburg. „Maus undMucki, dieUeber
glücklichen“ in Hamburg. Minna Treibert in Verona. Tereſina in Paris.
Erich Freund in Bukareſt. Jg. Keller in Wien. „Tante Minchen“ in

Meißen. Joh. P
. Stoppel in Hamburg. AmaranthWagner in Wyandotte,

N.-A. Viktoria Picek in Prag. Marfa Dreſſel in Andorra la Vieja.
„Fräulein Disputax“ in Stuhr in Oldenburg. „Mutter Anna“ in St.
Petersburg. Amalie von Kaler in Burgau in Steiermark. „Triſtan und
Iſolde“ in Nimes. Antonie Sporer in Lipovlja. John G. Bering in

Singapore. FredericaPolah Mulder in s'Gravenhage in Holland. „El
friede“ in Darmſtadt. ClemensLeo Nohl in Neuwied. „Sein Eigen“ in

Marbach. Kamill Heller in Innsbruck-Wilten. Mackvon Czer in Karls
bad. Klara Fallgatter in Waldenburg in Sachſen. Anna v
.

Kr. in Riga.

A
.
v
.

Lublan in Budapeſt. Wanda von Rex in Athen. „Maria Magda
lena“ in Athen. Eliſe Lang in Frankfurt a
.

M. HeleneSchmidt in

Bolkenhain in Schleſien. Martha Filbert in Antwerpen. Ida Kremer in

Robſchützbei Meißen. Anna Mirus in Chriſtiania. HenrietteHelbling
Tſchudy in Zürich.MichaelZinz in Velſö-Viſo in Ungarn. „Gouvernante"

in Barcelona.Frieda M. in Karlsruhe. Pia Delonge in Konſtanz a
. B
.

Mania v
. P
.
in Tiflis. „Seeroſe“ im Palermo. „Mascotte“ in Kairo.

Geſundheitspflege.

M. Ohrt. Burlington. Beſten Dank für Ihre Mitteilungen.
WeiterenBerichtenüberdieſeAnſtaltenſehenwir gerneentgegen.

E
. Frei, Zürich. Ihren Zweckendürfteam beſtendas Werk von

Dr. Claſen entſprechen:„DieHaut und dasHaar“. ErſchienenimVerlag
von D. Gundert in Stuttgart und durch jede Buchhandlung zu beziehen.

. P
.
in L . . . Desgleichen.Sie finden in dieſemBuchedie verſchie

denſtenHaarfärbemittelangegeben.

F. Scholz. Das Piperazin iſt wohl ſchon in jederApotheke zu

habenuj an Ihnen von jedemArzt verordnetwerden. Dr. Schm.
VerantwortlicherRedakteur: i. V.: Wilhelm Wetter in Stuttgart.

Nachdruckaus den Jnhalt dieſerZeitſchriftwird ſtrafrechtlichverfolgt.

Seidenstoff-Fabrik. Adolf Grieder & Cie. in Zürich Galvaniſche Niederſchläge

Muster franco.

Garantie-Seidenstoffe.

versenden porto- und zollfrei zu wirklichen Fabrikpreisen schwarze, weisse
und farbige Seidenstoffe jeder Art von 70 Pf, bis M

.

15. – per mètre.
Billigste und directeste Bezugsquelle für Private.

von den in unſerenJournalen „UeberLandund
Meer“ und„Jlluſtrirte Welt“ erſchienenenJllu
ſtrationenwerdenfortwährendzumPreiſe von

1
0

Pf. vr. Quadrat-Centimeterabgegeben.
Stuttgart.

Deutſche Perlags-Anſtalt.
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Annoncen - Expedition für ſämtliche Zeitungen. Vertreter
Rudolf Masse an allen größeren Plätzen. Günſtigſte Bedingungen.

CDENSTOCKS
- - - -- - - - - -- --

Diaphragma

ETFXTTF-Tºur
- --
(Brillen, Pince-nez und Lorgnetten)

sind die höchste Vervollkommnung und einzig wissenschaftlich richtige Aus
führung dieseshochwichtigen Hilfsmittels. – alle seitherigen übertreffendsind sie

d
a
s

Beste zum Sehen u
n
d

Elialen d
e
r

Augen
Zu Originalpreisen ächt zu beziehen aus demSpecial-Institute für wissen

schaftlich richtige Augengläser

0ptisch-oculistische Anstalt, München, Karlsthor 8,

sowie den autorisirten Verkaufsstellen in den meisten Hauptstädten. Ausführ
liche Beschreibung mit Anerkennungen aus allen Wetheilen, sowie Preisliste
und leicht verständliche Anleitung zur schriftlichen Bestellung
gratis und franco. C- " Kein Gläserbedirftiger möge versäumen,
sich diese kommen zu lassen.

0ptische Anstalt G- Rodenstock, München.
Einzige Anfertigungsstelle d

.

ächten Rodenstock'schenDiaphragma-Augengläser.

N
S

. .

FExtra-Blatt

<Mk 1000Belohn
Denjeniandernachweisenann,daſs -ÄÄÄ
Kemmerich.comdeoul.
Kemmerich FFiesch-Peſº- - - n

"eht d
ie

bestenFotºte ihrer s

*Asers Bedingungenumstehen

Druckund Papier der DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart.

Gratis und franko:

Der Waffenschwindel der Neuzeit!
Dieses ernste Mahnwort an Jedermann
welcher sich für Schuss-, Hieb- u

.

Stich
waffeninteressirt, befindetsich am Kopfe
meinerPreisliste mit 250Bildern,welche
ich vollst kostenlosver-ende.
Hippolit Mehles,

Berlin W., Friedrich-Strasse 159.

Präm.Amsterdam.Hannover,++
ux, Deutsche Küche.
Best Kochbd.Neuz.Eleg.gb. Mk.
Verl. v

. Jul Bagel,MülheimRuhr.

Soeben erschien:

Rahe, Erholungsfahrt nach
Texas und Mexiko.
Brosch. M

. 5,–, geb. M. 6,–.

WEF0
FTTTTT
CaCeza O.

in Pulver- u. Würfelform

Dresden -

DeutſcheBerlags-Anſtalt in Stuttgart.

Soeben iſ
t

erſchienen:

Das Weihnachtsbuch.
Erzählungen, Märchen, Gedichteund Lieder

U01

Philipp Graf zu Eulenburg.

Alit 38 Zeichnungen

U011

Engf, R. Leinweber, NS. Zweigfe,
ſing, G. Köhſer u

.
7 Muſikßeiſagen.

In feinſtemOriginal-Einband.
Preis-/. 5. –

GrafÄ zu Eulenburg, der preußiſche
Geſandte in München, hat ſichals ein zart und
fein empfindenderMuſiker längſt einenbekannten
Namengemacht,jetzterweiſt e

r

ſich in dieſem
prächtigenBucheals ein ebenſobegabterDichter
und Erzähler. Dieſelben Eigenſchaften,welche
ihn als Muſiker beſondersauszeichnen,blden
auchſeineStärkeals Schriftſteller – er iſt vor
allemStimmungsmaler,Lyriker, ein geſchmack
und maßvollerRomantiker. Es fehlt ihm indes
keineswegs a

n Originalität der Erfindung und
die vier Erzählungen, die drei Märchen, das
Weihnachtsmärchenund dieGedicht, aus welchen
ſein Werk ſich zuſammenſetzt,ſind auchſtofflich
durchausneu und erinnernnirgendsan einVor
bild. So kanndas „Weihnachtsbuch“mit ſeiner
nachjederRichtungreichenund glänzendenAus
ſtattungauf das lebhafteſteempfohlenwerden.

I. D3.
J. Am

Zu beziehendurchalle Wuchhandlungen.



Der Giſemanvutrnt.
Rom an

UO

TR ob er t Byr.

(Fortſetzung.)

F
nein, ic

h

denke nur, ein augenblicklicher

Unmut ſpricht aus Ihnen,“ ſagte der Graf.
„Kommen Sie, die Muſik wird Sie zerſtreuen.“
„Nein, nein, ſi

e wühlt alles noch tiefer auf,“
begegnete e

r

der Aufforderung, die zum Teil nur

a
n

ihn ergangen war, das Zwiegeſpräch zu beenden.

So leiſe das Geflüſter auch geweſen, ward doch die
Gräfin davon geſtört und ſi

e

hatte ſich umgeſehen.

Das veranlaßte aber ihren Gatten nur, ſeine
Stimme noch mehr zu dämpfen, doch erſetzte, was

ſi
e

dabei a
n Ton einbüßte, reichlich der geſteigerte

Ausdruck.

„O, laſſen Sie mich ſprechen, verwehren Sie e
s

mir nicht! Es thut mir ſo wohl, daß ic
h

e
s

endlich

einmal darf. Glauben Sie denn nicht, daß ſich
der Drang dazu bis zum unabweislichen Bedürf
nis ſteigern kann, daß man e

s

ſchließlich hinaus
ſchreien möchte vor Zorn und Schmerz? Und welche
Erleichterung, wenn man reden kann ! Gönnen Sie
mir dieſelbe nicht? Nein, Sie werden nicht ſo ſtrenge

ſein gegen mich; ic
h weiß, Sie haben ein warmes

Herz, e
s ſchlägt mir wohlwollend entgegen, e
s iſ
t

ja voll unermeßlicher Güte. Und dann, wer weiß,

wenn ſich die Gelegenheit wieder ergibt; ſo laſſen
Sie mich alles ſagen!“

„Aber hier iſ
t

doch kein Beichtſtuhl,“ wendete

ſi
e

noch immer im Verſuch zu ſcherzen ein.
„Der iſt überall, wo eine Seele die andere ver

ſteht und milde aufnimmt.“

Sie ſenkte den Kopf. Es war nicht ſchwer zu

ahnen, daß der Graf von ſeiner Ehe ſprechen wollte
und ſich in ihr nicht glücklich fühlte. Er hatte ſie,
wie alle Welt wußte, nur geſchloſſen, um ſeinen
bedrängten Verhältniſſen abzuhelfen; das war in

ſeiner Lage ganz begreiflich. Sein Vater hatte ihm
nur ein halbverfallenes Schloß in den Bergen hinter
laſſen, das einzige von den Schulden nicht auf
gezehrte Beſitztum der einſt ſo ſtolzen Grafen von
Caſalta, deren Geſchlecht jetzt diesſeits der Alpen

auszuſterben drohte und der letzte Sprößling wäre
gezwungen geweſen, e

s zu verkaufen, nachdem e
r

ſeinen Poſten bei der Geſandtſchaft in Rom ver
laſſen mußte, wenn e
r

nicht einen Ausweg gefunden

hätte. Die Geſellſchaft war damals, vor wenigen
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 8.

Jahren, durch die Nachricht ſeiner Vermählung mit
der Tochter eines reichen Gewerkers überraſcht worden.

Die Mesalliance befremdete am Ende nicht, e
s war

nichts Seltenes daran, manch anderer hatte dasſelbe
gethan und Graf Caſalta, mit vielen Familien in

freundſchaftlicher, ja zumeiſt auch verwandtſchaftlicher
Beziehung, fand für ſeine junge Frau auch nicht
allzuſchwer Aufnahme in der Geſellſchaft. Doch bald
war alles darüber einig, daß die Gatten wenig zu

einander paßten.

Man hörte zwar niemals von einem Zwiſt,

man bewunderte ſogar, wie aufmerkſam und rück

ſichtsvoll der Graf ſich ſeiner Frau gegenüber verhielt,

aber niemand zweifelte, daß e
s

nicht ihr Verdienſt
war, daß ſi

e a
n

ihn nicht hinanreichte und dem

nicht entſprach, was ihre Stellung vorausſetzte a
n

der Seite dieſes intereſſanten, liebenswürdigen und

überall angeſehenen Kavaliers. Man hatte alles
vergeſſen, was über ſein Vorleben Ungünſtiges im

Umlauf geweſen und ſchob, wenn ſich a
b und zu

ein Anlaß zur Verſtimmung zeigen wollte, endgiltig

der Frau die Schuld zu.
Wenn jedermann ſo urteilte, weshalb hätte Olga

dies allgemeine Gefühl nicht teilen ſollen? Sie hatte

ja heute wieder die deutliche Empfindung gehabt,
daß dem Grafen, wenn e

r

e
s unter dem Zwang

der Umſtände auch ſelbſt erwählt hatte, kein glück

liches Los gefallen war, aber ſeine Auslaſſungen

kamen ihr doch unerwartet, nie hatte ſi
e daran ge

dacht, daß e
r gerade ſi
e gewiſſermaßen zu ſeiner

Vertrauten machen wolle. Ihre Worte drückten a
ll

ihr Mitgefühl aus, als ſi
e

weich und bedauernd
ſagte: „Kann ic

h

Ihnen denn helfen?“
Es klang wie eine Ablehnung, ſi

e verweigerte

ihm aber doch nicht das Gehör, d
a

e
r

ſich nicht

daran kehrte und in ſeinen Mitteilungen fortfuhr.
Nur zur ſcherzhaften Feſtſtellung einer Schranke

hielt ſi
e

den ausgebreiteten Fächer zwiſchen ſich und
ihn, e

r

konnte dies ja als Zeichen nehmen, zu

ſchweigen, und wenn e
r

nicht ſchwieg, ſo vertraten

die dünnen Stäbchen und Blätter des Spielzeuges
das ernſte Gitter, durch das dem Belaſteten die
Beichte abgenommen wird. Hinter demſelben lauſchte

ſi
e

aber doch mit a
ll

der natürlichen Neugierde des

33

---
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Weibes und einer leicht erklärlichen Spannung den
ihr aufgedrungenen Bekenntniſſe.

„Ich will ja nicht andere anklagen,“ begann es
leiſe, leiſe und im Tone der Grgebung. „All das
Unerträgliche iſ

t

meine eigene Schuld, ic
h

nehme ſi
e

ganz auf mich, ſelbſt wenn ic
h

vielleicht manches zu

meiner Rechtfertigung anführen könnte; aber macht

das Bewußtſein, mit eigener Hand ſein Lebensglück

zerſtört zu haben, die Sache beſſer? Umgekehrt, man
verwünſcht ſich ſelbſt, man hat nicht einmal die
Genugthuung, die Laſt abwälzen und einen andern
verantwortlich machen zu können. Man muß ſich
immer, immer ſelber zurufen: „Thor du, was ver
langſt du? Haſt d

u

dich nicht ſelber eingemauert,

dir ſelbſt die Ketten angeſchmiedet?“ Und glauben

Sie mir, Olga, das iſt das Härteſte.“ Das Knirſchen
ſeiner Zähne unterbrach dieſe Betrachtungen, dann
fuhr e

r lebhafter, eindringlicher fort: „ Monate,
Jahre können dahingehen, ohne daß man das ſo

recht fühlt, e
s bohrt und wühlt nur ganz im ſtillen

in der Bruſt herum. Man nimmt ſein Schickſal
wie e

s iſ
t

und ſucht ſich in dasſelbe zu finden, ſo
gut es geht. Aber einmal kommt ein Tag, wo der
Druck plötzlich zu ſchwer, der Schmerz übermächtig
wird, und man in der Verzweiflung meint, das
Giſen zerbrechen zu müſſen, koſte e

s was e
s wolle.

Mag e
s meinetwegen noch tiefer ins Fleiſch ſchneiden,

bis aufs Blut! Ja, der Moment iſ
t unausbleiblich,

ic
h

weiß e
s jetzt, wo ic
h

mir nicht länger vorlügen

kann, er werde nie kommen, ic
h

ſe
i

gewappnet da
gegen und mein Leben abgeſchloſſen. – Sehen Sie,

e
s

ſitzt einer im tiefen Kerker und vermißt das
Licht, die Freude, die Welt gar nicht mehr, e

r

hat

ſich a
n

die trübſelige Dämmerung gewöhnt, aber
eines Morgens iſ

t irgendwo eine Ritze entſtanden,

ein Stein aus der Decke gefallen, oder ein Licht
ſtrahl erhellt wie durch ein Wunder das düſtere
Gefängnis, der einſam Brütende ſieht auf, er wendet,

erſt geblendet, die erblödeten Augen ab, dann aber

erfaßt ihn doch eine geheimnisvolle Sehnſucht und

e
r

ſieht wieder hin und erblickt mit einem male die
aufgehende Sonne. Da kommt's wie mit einem
Schlag. Alles, alles iſt anders geworden, die Ruhe
dahin, die Entſagung, der dumpfe Gedankenſchlaf.

Es reißen die Schleier und die Seele iſ
t urplötzlich

wach. Eine Feuerflut geht durch alle Adern und

im inbrünſtigen Verlangen nach der Freiheit, nach
dem Leben ſpringt man auf, man möchte dem Licht
ſtrahl zujauchzen und ſich vor die Sonne hinſtürzen
auf die Kniee in Vergötterung und Anbetung. Ja,
man ſpringt auf und rüttelt a

n

den Stäben und

will die Thür ſprengen, und wenn ſi
e

ſich nicht

kein Wunder, wenn einer mit dem Kopf gegen die
Mauer rennt, o

b

dieſer dabei auch in Trümmer
geht.“

Sie unterbrach ihn nicht, aber eine jähe Be
wegung ihrer Schultern verriet die ſeltſame Erregung,

welche ſi
e

bei der wilden Steigerung der Rede all
mälich erfaßt hatte. Dies heiße Raunen beunruhigte

ſi
e und hielt ſi
e zugleich befangen, jetzt fühlte ſi
e

und ihr Ohr ſtreifte, wie wenn der Föhnwind ſchwer
und betäubend durch die Thäler zieht.
Und noch leidenſchaftlicher ſetzte der Flüſternde

unter dem Schutze des Fächers ſeine Beichte fort.
„So iſt's, genau ſo

.

Nennen Sie mich einen
Wahnſinnigen, wenn Sie das Verſtändnis dafür
nicht haben. Aber nein, es lebt ja in Ihnen, Sie
wiſſen, was ic

h

leide, Sie wiſſen, was mich mit ſo

unſäglicher Sehnſucht erfüllt, denn die Sonne dringt

nicht nur in die Kerker ein, auch in die Menſchen
bruſt, ſi

e erhellt auch dort die verſchattetſten Winkel,

vor ihr kann ſich nichts verbergen und ſi
e weiß alles.

O Sonne, herrliche Sonne, welche Seligkeit muß

e
s ſein, ſich von ihrer Glut verzehren zu laſſen.

Soll ic
h

Ihnen ſagen, Olga, wer meine Sonne iſt?“
Der Fächer rauſchte zu.
„Das darf ic

h

nicht hören,“ ſagte ſi
e

raſch und

nur um ſich aus der Verwirrung zu retten, in die

ſi
e das faſt unvermittelt hervorbrechende Geſtändnis

nach der überſchwenglichen Einleitung verſetzte. „Ich
kann ja gar nicht acht geben, wenn Sie ſprechen.“
In dem verfinſterten Raum war die Röte nicht zu

erkennen, die ihr der verſengende Atem ins Antlitz
getrieben, doch aber wandte ſi

e dasſelbe von dem
plötzlich ſo gefährlich werdenden Beichtkinde ab.
„Meine Sonne ſind –“
„Still doch!“ Ein Schlag ihres Fächers ſchnitt

das entſcheidende Wort ab, dann wies e
r

nach der

Bühne: „Dort geht ſi
e

eben auf. Stören Sie die
prachtvolle Arie doch nicht!“
Und der Befehl fand Gehorſam. Was hätte

Graf Caſalta in dieſem Momente auch noch beifügen
ſollen, den Eindruck zu erhöhen. Es genügte der
erzielte zunächſt, über den ihn die halb in Strenge,
halb im Scherze erfolgte Auferlegung augenblicklichen
Schweigens nicht täuſchen konnte. Die ſchlanke,
kleine Hexe war nur geſchickt durch ein Schlupfloch

entwichen, aber das Lied, das e
r ihr geſungen,
ſummte gewiß weiter in ihren Ohren, in ſo lautet

Jubeltönen Carmen auch ihren Morgengruß in die
Berge hinausſchmetterte.

Es fiel kein Wort mehr zwiſchen ihnen bis zum
Ende des Aktes, beide ſchienen ganz in die Muſik
und das Spiel auf der Bühne vertieft, und als der
Schuß gefallen war und der Vorhang ſich ſenkte,

Lärm und Luſt das Haus wieder erfüllte, da fand
ſich keine Gelegenheit, das abgebrochene Geſpräch

neuerdings anzuknüpfen. Die Gräfin ſelbſt war e
s,

die e
s

nicht mehr dazu kommen ließ. Auch ſi
e rief

mit der Menge und klatſchte Beifall, aber ſi
e

erhob

ſich zugleich und traf Anſtalten, die Loge zu ver
laſſen und in die ihrige zurückzukehren. Nun hätten

rühren wollen, nicht nachgeben, dann iſt's wahrhaftig

auch jenen glühenden Hauch, der wieder ihren Hals

ſi
e lange genug hoſpitirt und anderen Beſuchern den

Platz weggenommen, die den Genuß a
n

der Oper

wenigſtens nicht ſtören würden, wie ihr Mann.
„Er hat ſo gar keinen Sinn für Muſik, während

ic
h

mich in Muſik auflöſen möchte. Sie haben ſich
wohl auch über ihn zu beklagen, liebes Fräulein,

aber wenn e
r Sie langweilte, wäre e
s

eben a
n

Ihnen geweſen, ihn zur Ruhe zu weiſen.“

„Das iſ
t

auch geſchehen,“ erwiderte Olga raſch
und mit ſchelmiſchem Lachen, das aber diesmal nur
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erzwungen war, um das Unbehagen zu verbergen,

welches ihr der ziemlich unverhüllte Tadel, ſowie
der Blick verurſachte, den Graf Camillo in ihre
Augen verſenkte, als wolle er in den Tiefen ihrer
Seele die Antwort auf die Frage ſuchen, ob er ſi

e

in der That gelangweilt.

Die Gräfin beſchleunigte ihren Aufbruch. Noch
einige Verabredungen wurden mit Baronin Hallwitz
getroffen, dann zog ſich das Ehepaar zurück.
Gs ſtieß unmittelbar vor der Thüre auf dem

engen Gange mit dem jungen Jägeroffizier zuſammen,

der zuvor in der Hofloge geſeſſen.
„Holla, Reinold, wohin?“ rief ihn der Graf

an. „Komm mit uns!“
„Bedaure, habe d

a drinnen etwas auszurichten.

Gräfin ſind doch wohl auf? Köſtlich, die Lucca,
nicht wahr? Brillant konſervirt! Bedaure wirklich.“
„Alſo auf ſpäter! Wir ſehen uns doch heute

noch!“ Und der Graf ſetzte, ſeine Frau am Arme,

den Weg fort, während dieſe ihm ſpöttiſch zuflüſterte:

„Für Ablöſung wäre alſo geſorgt. Es thut mir
recht leid, daß ic

h

Dich der angenehmen Unterhaltung

entreißen muß, aber die hätte jetzt doch ein Ende
genommen.“

„Ich bin Dir ſehr dankbar,“ lautete die etwas
apathiſche Erwiderung, aus der e

s

eben nicht ſchwer

war, die Ironie herauszuhören. „Jetzt kann ic
h

mich

doch ganz Dir widmen. Du weißt, mein Schatz,

ic
h

bin am liebſten mit Dir allein.“
Unterdeſſen war der junge Offizier in die Loge

getreten und daſelbſt von der Baronin mit einem
herzlichen „Guten Abend, Baron Doberau!“ em
pfangen worden. „Ich hatte wirklich für heute auf
Sie nicht mehr gerechnet,“ ſetzte ſi

e hinzu. „Sie
hatten ja Hofdienſt.“

„Der Hofdienſt iſ
t

zu Ende,

Frei heb' ic
h

meine Hände,

Und ſtell' nun hier mich ein,

Den Damen ſi
e

zu weihn.“

„Er improviſirt ſchon wieder, o heiliger Apollo!“
lachte die Baronin auf, und wie ſi

e

that Olga.

„Das wird wohl in ein Opernlibretto gehören,“
meinte ſie.

„Der Geiſt ſtecktan, wer kann d
a

widerſtehen!
Fühl' ic

h

in mir des Götteratems Wehen,

Dann muß ic
h

Armer mich gereimt ergehen,“

deklamirte e
r und auch e
r

lachte mit dabei. Es
ließ ſeinem friſchen Geſichte gut, das gar nicht für
den Ausdruck des Ernſtes geſchaffen ſchien. E

r

richtete ſeine von Frohſinn und Neckerei funkelnden
Augen auf Olga, die nun wieder ihren urſprüng

lichen Sitz eingenommen hatte und darnach auf die
Baronin, deren drohende Hand e

r

durch einen Kuß
beſänftigte und ließ ſich dann auf dem früher von

der Gräfin innegehabten Sitz, ihn um einen Schritt
zurückziehend, zwiſchen den beiden Damen nieder, zu

denen e
r ſo, leicht vorgeneigt, mit der Duldung

gewöhnten heitern Dreiſtigkeit eines allgemeinen Lieb
lings, ſprach.

„Hoheit haben mir ſoeben beim Wegfahren aus
drücklich aufgetragen,“ rapportirte e

r

ſcheinbar ganz

ernſthaft. „Ja, was hat man mir denn eigentlich
aufgetragen? Wahrhaftig, die Fülle meiner Ob-

liegenheiten iſ
t ſinnverwirrend, und mein Gedächtnis

wird ganz durchgeſcheuert – richtig! Es wurde mir
aufgetragen, mich noch recht gut zu amüſiren.“
„Und das berichten Sie mir?“ rief die Baronin.
„Gewiß, ic

h

muß doch meine Beglaubigung vor
weiſen. Meine Pflicht iſt, dieſen hohen Auftrag

wie jeden andern getreulich auszuführen, und dazu
wüßte ich, auf Ghre, kein geeigneteres Lokal, als
gerade dieſe Loge, in welcher ic

h

mich denn, gehor

ſamſt zurückkehrend, eingeſtellt habe.“
„O, Sie Schmeichler!“
„Iſt das nicht meine Profeſſion? Bin ic

h

nicht

ein Schranze? Aber bei Gott, Baronin, diesmal
iſt's Ernſt.“ Er legte beteuernd die Hand auf die
Bruſt:

„Wenn's einen gibt, der's ehrlichmeint,

Dann bin wohl ic
h

es, wie e
s

ſcheint.“

„Nun, das iſt allerdings die Wahrheit – „wie
e
s

ſcheint.“ Spitzbube!“

„Dieſe Kränkung mir, Baronin ? Nicht wahr,

Fräulein Olga, Sie halten mich für keinen ? Wäre
ic
h einer, ic
h

hätte mehr Glück. Ich bin viel zu

harmlos für dieſe Welt. Stellen Sie meinen Ruf
wieder her, Fräulein Olga. Bitte, bin ic

h

ein
Spitzbube?“

„Nein, nur – eine Plaudertaſche.“
„O Himmel, ich, der mit ſieben Siegeln ver

ſchloſſene Verwahrungsſchrank der tiefſten Geheimniſſe
meiner hohen Herrſchaften. Ich ſchweige.“
„Das halten Sie nicht aus und wir könnten e

s

auch gar nicht brauchen,“ nahm wieder die Baronin
das Wort. „Wir haben doch nur Sie. Ich bringe

d
a

den hübſcheſten Lockvogel mit und zähle auf ein
ganzes Defilé von Courmachern und nun haben wir's
den langen Abend nur auf einen gebracht.“

„Aber dafür welch ausgeſuchtes Gremplar. Ich
erbiete mich, eine ganze Schar zu erſetzen.“

Er blieb dabei gegen die Baronin gewendet, die
ſich in ihrer geſicherten, mütterlichen Art und Weiſe
ſolch gewagte Scherze wohl erlauben durfte und be
merkte ſo das Erröten des Mädchens nicht, welches

ſich bei demſelben lebhaft der Worte erinnerte, die

e
s vor wenigen Minuten erſt anhören hatte müſſen.

„Die Herren laſſen uns wirklich im Stich,“

fuhr die Baronin fort, ſich zu beklagen. „Vor allem

iſ
t

e
s

nicht ſchön, daß Ihr Bruder uns ganz ver
nachläſſigt. Da ſitzt er unten und dreht ſich nicht
einmal um. Haſt Du ihn nicht bemerkt, Olga?“
„So? – e

r

ſitzt da?“

Die gedehnte, faſt wie leiſes Erſtaunen aus
drückende Gegenfrage verriet wirklich nicht, daß
Olgas Opernglas ſoeben erſt, wie ſchon einigentale

des Abends, gerade auf den bezeichneten Sitz gerichtet
geweſen.

„Ach, Fritz iſ
t

ſo ein ſonderbarer Kauz,“ warf
Baron Doberau hin.
„Er thut, als hätte e

r uns gar nicht geſehen

und wüßte den Weg nicht hieher. Warum kommt

e
r denn nicht herauf?“

„Sie fragen, Baronin? Aus Grundſatz. Den
Sitz d

a

unten hat er gekauft und nun will er ihn
auch ausnützen, das iſ

t Konſequenz.“

-
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„Warum ſpotten Sie denn über ihn?“ fragte
Olga mit leiſem Vorwurf.
„Ich, ſpotten? Aber, mein Fräulein ! Es iſt ja

die reinſte Bewunderung, die aus mir ſpricht,“ be
teuerte e

r und ſeine Miene ließ wirklich a
n

ſeine
Aufrichtigkeit glauben. „Soll ic

h

denn ſeine guten

Eigenſchaften nicht ſchätzen können, weil ic
h

ſi
e ſelbſt

leider nicht teile. Wir ſind eben aus ganz ver
ſchiedenen Wachs geformt, e

r aus Bienenwachs –

ic
h

aus Schmetterlingswachs.“

„Das gibt es ja gar nicht,“ fiel die Baronin ein.
„Nicht? Ich meinte – aber warum ſollte e

s

denn keines geben – e
s

könnte e
s

doch wenigſtens.

Alſo der Verglich iſ
t

ſchlecht und e
r war doch ſo

gut angelegt –- die Bienen mit ihrem Fleiß, ihrer
Häuslichkeit, ihrer Anhänglichkeit a

n

das Altehr
würdige, Hergebrachte, der künſtleriſchen Anlagen, dem
ſtrengen Fornſinn, die Zuverläſſigkeit und Gediegen

heit durch und durch, n
a – und dann das Wider

ſpiel –“
„Die Schmetterlingsnatur, die brauchen Sie uns

nicht erſt zu ſchildern.“

„Ich verſtehe, Baronin. Aber nur ſo weit
Schmetterling, als man den Frühling, den Sonnen
ſchein, die Blumen liebt. Doch von mir iſ

t ja nicht
die Rede, ſondern von meinem Bruder. Es gibt
keinen Menſchen, den ic

h

höher ſtellte als ihn, e
r

iſ
t

ein Mann wie aus einem Guß – ja, aber aus
einem etwas harten Guß. Der Ernſt, die Willens
kraft, die Charakterſtärke können doch auch zu weit
getrieben werden, möchte ic

h

behaupten, ohne Kom
promiſſe läßt ſich einmal unter den heutigen Menſchen

nicht leben. Aber davon will er nichts hören. In
dem vom Winde leicht gebeugten Jungwald iſ

t

e
r

eine alte, übriggebliebene, den Nachwuchs hochüber
ragende Ureiche, die läßt man ehrerbietig ſtehen, als
Zierde, bis ſi

e einmal der Blitz fällt.“
„Aber iſ

t

e
s

denn nicht ſchöner, ſo zu fallen,

als unter der Art des Holzhauers?“ fragte Olga,

die aufmerkſam zugehört, jetzt leuchtenden Auges.

Es äußerte ſich der echte ſchwärmeriſche Aufſchwung
eines poetiſch angelegten Mädchengemütes, doch war

denſelben der Anſtoß eigentlich von der warmen Schil
derung gegeben, in welcher der junge Offizier eine
ganz andere als die a

n

ihm gewohnte Tonart an
geſchlagen. Sie hatte auch die Baronin in Ver
wunderung geſetzt, was ſi

e ihm denn auch ſagte:

„Sie ſind ja ganz begeiſtert, deſſen hätte ic
h Sie

gar nicht fähig gehalten.“

„Aha! ſo wird man unterſchätzt !“ rief e
r ge

kränkt niekend und damit bewegte e
r

ſich auch ſchon

wieder in ſeiner drolligen Weiſe, und als müſſe e
r

ſo

raſch als möglich den Eindruck verwiſchen, deſſen e
r

ſich

zu ſchämen ſchien, drehte e
r bramarbaſirend ſeinen

weichen, dunkelbraunen Schnurrbart und beſpöttelte

ſich ſelbſt. „Uebrigens iſ
t

das nur ſo eine Aus
nahmeſtimmung. Begeiſterung iſ
t

unter den Eigen

ſchaften eines gediegenen Kammerherrn nur im aller
höchſten Dienſt vorgeſchrieben. Ich begreife auch
nicht, wie ic

h

mich hineingeredet, denn eigentlich war

Fritz gar nicht artig gegen die Damen. Sie haben
recht, ſeine Widerborſtigkeit verdiente, daß Sie ihn

ignoriren – total ignoriren. Oder – ſoll ic
h

ihn
heraufrufen, Fräulein Olga ?“

Er wandte ſich a
n

dieſe mit einem komiſchen
Blinzeln, welches ſi

e

aber keineswegs in Verlegen

heit brachte; im Gegenteile, mit einem Tonfall und
einer Miene abſoluter Gleichgiltigkeit, die nichts mehr

von dem lebhaften Intereſſe, mit dem ſi
e vorhin

zugehört, gewahr werden ließ, antwortete ſie, leicht

die Achſeln zuckend: „Meinetwegen gewiß nicht.“

„Schade! Das würde ihn vielleicht ſeinen Grund
ſätzen untreu gemacht haben.“

„Und wenn das denn doch nicht der Fall ge
weſen wäre?“
„O, dann ! Dann hätte ic

h

ihn mit Gewalt

herbeigeſchleppt, lebendig oder tot. Sie wiſſen ja,
auf Bären iſ

t Schußgeld ausgeſetzt.“

„Baron Reinold ein Bärenjäger? Köſtlich!“

neckte ihn Olga auflachend. „Sie jagen wohl nur
ſolche, die ſich anbinden laſſen.“

„Erlauben Sie, das iſ
t ja eben die größte

Heldenthat,“ verteidigte er ſich. „Mehr bringt Jung
Siegfried auch nicht zu ſtande.“ Und mit ſeiner
wohlklingenden Stimme ſang e

r halblaut:

„Aus dem Buſche kam ein Bär,

Der hörte mir brummend zu;

(Fr gefiel mir beſſer als du.
Doch beſſ're wohl fänd' ic

h

noch.
Mit dem zähen Baſte
Zäumt' ic

h

ihn da,

Dich, Schelm, nach dem Schwerte zu fragen . . .“

Sein Trällern wurde von Baronin Hallwitz
unterbrochen.

„Ich bitte mir aus, heute keinen Wagner. Wir
ſind bei Bizet geladen, der könnte e

s übelnehmen.“
„Verzeihung, Verzeihung! Ich verkrieche mich

ſchon. Schweigend ſchwing' ic
h

das Schwert.“

Und e
r langte nach dem Fächer, den Olga auf

die Logenbrüſtung gelegt hatte und verſteckte ſich,

ihn auseinanderfaltend, hinter demſelben. Doch hatte

e
r damit die Eigentümerin ſichtlich erſchreckt.

„Nehmen Sie ſich in acht!“ rief ſi
e beſorgt.

„Wenn Sie mir ihn zerbrechen –“
„Dann ſtifte ic

h

einen neuen.“
„Nein, nein! Bitte doch!“
Er ſah ihre ausgeſtreckte Hand, zog aber gerade

darum den Fächer in boshaftem Spiel zurück, indem

e
r ihn tiefſinnig zu betrachten ſich den Anſchein gab.

„Iſt e
r

denn ſo unerſetzlich? Sie legen wohl
Wert auf das bißchen Schnee, unter dem Ihnen mein
Bruder die paar Bäume und Hütten im Mondſchein
hingepinſelt. Ich – ich widme Ihnen eine ganze
Nordpolreiſe!“

Sie ſah ein wenig verlegen aus, war aber ſofort
ſchlagfertig zur Hand.
„O, ic

h

bedarf keiner größern Abkühlung mehr.“

„Und wohl auch Sie nicht, Baron Doberau,“
ſetzte die Baronin, ergötzt durch die muntere Ab
fertigung, hinzu.

„Das iſt Meuchelmord, Fräulein Olga,“ beklagte

ſich der, auf deſſen Koſten gelacht wurde, pathetiſchen

Tones. „Da haben Sie das vergiftete Schwert.

-

„Mag der Himmel ihr vergeben,

Die mich traf ins tiefſte Leben.“
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zum vierten Akte machte ihm ein Ende. Der Zu
ſchauerraum verdunkelte ſich wieder, Gräfin Caſalta
wurde damit auch die Gelegenheit entzogen, aus der
Entfernung eine jener „Plänkeleien“ weiter zu ver
folgen, die ſi

e

dem heitern Mädchen zum Vorwurfe
machte, und a

n

deren im ganzen immerhin harm
loſen Verlauf ſi

e wohl zumeiſt nur deshalb Anſtoß
nahm, weil ihr von der Natur die Gabe dazu ver
ſagt war.

Vielleicht wäre das luſtige Gefecht zwiſchen den
beiden noch weiter gegangen, aber die Einleitung

Der junge Offizier nahm ſi
e

auch nicht wieder

auf, und wenn e
r

ſchon a
b und zu etwas zu flüſtern

hatte, ſo war e
s

höchſtens eine ſpaßhafte Bemerkung

über die Pferde der Piccadores, das gemalte Publi
kum der Arena oder den Toreador, den e

r
einen

famoſen, beneidenswerten Kerl nannte, die aber
höchſtens ein verhaltenes Kichern erregte, und keines
wegs darauf berechnet war, aus dem heimlich zu
getragenen Funken ein ſengendes Feuer anzufachen, wie
das aufregende Liebesraunen des früheren Beſuchers.

Dieſer ſaß jetzt drüben ſtill und in ſich verſunken;
kaum daß e

r während des ganzen Aufzuges ein oder

zweimal herüberſah, ſeine Blicke ſchienen aufmerkſam

dem Vorgange auf den Brettern zu folgen und auch
nur ein einziges Wort entfiel ihm, als ſeine Frau
beim Tode der leichtfertigen Zigeunerin ihrem ent
rüſteten Gefühle in dem verdammenden Urteil Ausdruck
gab: „Recht ſo! Jeder Carmen ſollte es ſo ergehen!“
Er blickte wie aus tiefen Träumen auf und ſagte

zuſammenſchaudernd: „Rauſchen!“
Die Antwort paßte wohl nicht ganz, aber ſi

e

wurde verſchlungen von mächtigem Rauſchen, von
dem Beifallsſturm, der nunmehr losbrach und kein

Ende nehmen wollte mit ſeinem Donnergetöſe und
Blumenregen.

Drittes Kapiteſ.

Eine Viertelſtunde nach Beendigung des Theaters
ſaß Baron Doberau in dem anheimelnden Speiſe

zimmer des altbekannten und wohlangeſehenen Gaſt
hauſes „Zum Elefanten“ am Murplatz. Er hatte

d
ie Damen nach Schluß der Vorſtellung noch bis

a
n

den Wagen begleitet, in dem Baronin Hallwitz
ihre Schutzbefohlene nach Hauſe brachte, und war
dann in der ausſtrömenden Menge, die ſchönen

Frauen a
n

ſich vorüberziehen laſſend und nach allen
Seiten Grüße tauſchend, die ein Zeugnis dafür
lieferten, wie weitverbreitet ſeine Bekanntſchaft, wie
allgemein die Beliebtheit des ſchmucken und liebens
würdigen Offiziers in der höheren Geſellſchaft der
guten Stadt Graz war, ſo lange ſtehen geblieben,

bis endlich mit den letzten Nachzüglern auch ſein

Bruder erſchien. Er wußte ſchon, daß e
r ihn, der

das pöbelhafte Drängen und ſich Schieben laſſen ſo

ſehr im Argen hatte, nicht früher erwarten durfte,

gab darum auch keine Ungeduld zu erkennen, unter
fing aber doch mit einiger Lebhaftigkeit ſeinen Arm

„Fürchteſt Du denn zu verhungern?“

„Ich fühle in der That kannibaliſchen Appetit.“

„Das iſ
t

noch kein Grund, zu rennen wie
Schneidergeſellen.“

Der Verweis hatte zwar nur Lachen hervor
gerufen, aber doch ſeinen Zweck erreicht. Sie ſtrebten

in langſamem Tempo ihrem Abendeſſen zu.
Der Unterſchied, welcher ſich ſchon in dieſem

kleinen Widerſtreit der Temperamente äußerte, war
nicht der einzige. Wie ſi

e früher neben einander
einhergingen, wie ſi

e jetzt am Tiſche einander gegen

über ſaßen, hätte niemand ſi
e auf den erſten Blick

für Brüder genommen. Man mußte näher hinſehen,
um eine Aehnlichkeit, einen Familienzug in den
beiden Geſichtern zu entdecken, was vielleicht ſchon

in der verſchiedenen Anordnung von Haar und Bart,

welchen Fritz Doberau, nur am Kinn ausraſirt,

ſonſt Lippe und Wange vollſtändig bedeckend, nach

dem Muſter ſeines allerhöchſten Kriegsherrn zu tragen,

für eine Art Loyalitätspflicht hielt. Dadurch erſchien
jeder Zug ernſter, ſogar ſtrenger, was nur der

wohlwollende Ausdruck ſeiner ruhig und feſt blicken

den Augen milderte.
Es waren beide einnehmende Erſcheinungen, aber

Reinold hatte die Jugend für ſich, die helle Jäger
uniform ſaß ſeinem etwas kleineren, dafür aber auch
ſchlankeren, elaſtiſchen Leibe beſſer als ſeinem Bruder
der a

n

und für ſich ſchon weniger kleidſam ins Auge

fallende dunkle Waffenrock der Infanterie. Jeder trug
die drei Sterne des Hauptmanns auf dem Kragen, wie

die goldene Kämmererſchlinge a
n
der Hüfte, aber bei

Reinold überraſchte der früh erworbene Grad, wäh
rend ſein Bruder jedermann den martialiſchen Ein
druck eines geſetzten älteren Offiziers machte, und

e
s

hörte ſich ganz ſelbſtverſtändlich an, wenn Reinold

ihn gewohnheitsgemäß den „Alten“ nannte, obgleich

e
r mit ſeinen achtundzwanzig Jahren nur deren ſechs

weniger zählte als dieſer. Weſen und Ausſehen
ſind aber viel beſtimmender für die Abſchätzung des
Alters als das Datum der Geburt.
Und als o
b

ſi
e

nicht dieſelbe Mutter zur Welt
gebracht und erzogen hätte, trat dieſe Gegenſätzlich

keit faſt in jeder Lebensäußerung bis ins kleinſte
hervor. Reinold hatte ſich ſofort ein ausgiebiges

Beefſteak mit allerlei Zuthaten beſtellt und einen
Spitzkelch ſchäumenden Bieres geleert, während Fritz
noch bedächtig die Speiſekarte durchging, man hätte

wetten mögen, mit dem prüfenden Blick mehr die

Preisliſte als das in ſeinem eingebürgerten Kauder
welſch halb unverſtändliche Namensverzeichnis entlang

und zwang ihn ſo zu einem etwas raſcheren Schritt,

welcher der Gemeſſenheit, die jede Bewegung des
andern charakteriſirte, nicht ganz entſprach und ihm

auch nicht behagte, denn e
r

hatte gefragt:

gleitend, um endlich in wohlerwogener Wahl kalten
Schinken und ein Glas gewöhnlichen ſteiriſchen Land
weins zu beſtellen.

„Eigentlich habe ic
h

kein rechtes Bedürfnis,“

erklärte e
r

vielleicht nicht ganz ohne beſchönigende

Abſicht betreffs ſeiner Frugalität. „Ich kehrte nur
mit ein, um Dir Geſellſchaft zu leiſten.“
„Um ſo ſchöner, lieber Alter, aber ic

h

begreife

nicht, wie Du vier Akte Oper aushalten kannſt,

ohne Dich ganz ausgedörrt und im Stande zu fühlen,

einen halben Ochſen, wenn e
s ſein muß, ungebraten

zu verſchlingen.“
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„Und ic
h

begreife nicht, wie man ſich das Aus
klingen eines Kunſtgenuſſes ſo banauſiſch durchkreuzen
lll(lg.

ic
h

ein gutes Buch leſe, edle Muſik höre oder ein
ſchönes Bild geſehen habe, es zieht mich für eine Weile
von allen irdiſchen Bedürfniſſen ab.“

„Man ſagt, das ſoll bei Dir ſogar nach einem
gelungenen Exerzieren der Fall ſein,“ ſpöttelte Reinold
gutmütig.

Der Bruder fiel ihm, ohne ſich empfindlich zu

zeigen, gelaſſen in die Rede:

„Ein Soldat darf den Dienſt wohl zum mindeſten
nicht weniger ernſt nehmen als die Kunſt. Das
halte ic

h

mir vor. Bei Dir aber müßte der Spruch
anders heißen.“

„Sei nicht bös,“ fiel der Beſchämte raſch und

in weicher Abbitte ein. „Du weißt ja, wie ich's
meine, Alter. Ich muß meine ſchlechten Witze machen,
ſonſt verkümmere ich.“

Fritz zog ſeine Hand unter der ſeines Bruders
wieder ruhig fort, nachdem e

r

dieſe flüchtig gedrückt,

ohne daß ſich ſeine Miene verändert hätte. Er war
kein Freund ſolcher Weichherzigkeit und meinte, die
Liebe zu ſeinem Bruder in anderer Weiſe bewähren

zu müſſen. Deshalb ging e
r

auch nicht ſofort von
dem angeregten Thema ab.

„Du nimmſt eben beides gleich leicht,“ hielt er

dem Jüngeren vor. „Ich kann Dir die Unannehm
lichkeit nicht erſparen, wieder hören zu müſſen,

was ic
h Dir ſchon mehr als einmal geſagt. Das

Glück hat es gewollt, daß Deine beſtechenden Eigen

ſchaften Dir eine Stellung verſchafft haben –“
„Alſo beſitze ic

h

doch auch einige gute,“ unter
brach Reinold den Sprecher fröhlich, jedoch nicht in

voller natürlicher Freiheit.

„Ich bin gerecht gegen Dich, aber eben darum
kann ic

h

auch über Deine üblen nicht hinweggehen,“
entgegnete dieſer und fuhr dann fort: „Das mußt
Du Dir von Deinem Bruder ſchon gefallen laſſen.
Immerhin beſſer, als wenn die Welt von Dir ſagen
würde: „Ein Blender“.

e
s kommen, wenn Du den Lockungen, welche mit

eben dieſer Stellung verbunden ſind, nicht Widerſtand
leiſteſt. Sie könnte Dir gefährlich werden und dann
wäre e

s eigentlich kein Glück geweſen, was Du als
eine Erlöſung aus Dir nicht behagenden Verhältniſſen
betrachtet haſt. Vergiß nie, daß Du heute oder
morgen wieder in dieſelben zurückkehren wirſt. Du
kannſt nicht Dein ganzes Leben als Kammerherr
verbringen, ſo ehrenhaft eine ſolche Verwendung auch

iſt. Dein Beruf iſt der des Soldaten, und d
a Du

auf ihn angewieſen biſt, mußt Du doppelt darauf
bedacht ſein, Dir ein feſtes Piedeſtal in demſelben

zu erhalten. Und wenn e
r

nicht hinreicht, Dein
Leben ganz auszufüllen, was ja nicht jedem vergönnt

iſt, ſo haſt Du die Kunſt, um Deine beſchäftigungs

loſen Stunden nutzbringend auszufüllen, und Deine
geiſtigen Bedürfniſſe zu befriedigen. Wenn Du
Deine entſchiedenen Anlagen mehr kultivirſt, ſo wird

Dir gerade die Muſik Genüſſe verſchaffen, die Dich
manche Entbehrung vergeſſen laſſen undDir ein reiches
Daſein voll innerer Genugthuung verbürgen.“

Sei derſelbe irgend welcher Art immer, o
b

paar hundert Auflagen à la Zola.

Und ſiehſt Du, dazu kann

„Ach Gott, ic
h

wollte lieber körperlich eine reiche

Griſtenz genießen!“ ſeufzte Reinold mit einer komiſchen
Miene, welche jedoch die tiefere Verſtimmung nicht
ganz zu karikiren vermochte. „Ich fürchte, e

s wird
mir nie gelingen, mich bei Trommelſchall und Klavier
geklimper vollkommen glücklich zu fühlen. Ich habe

ja gar keine weitgehenden Wünſche und mache mir
nichts aus dem Marſchallſtab. Im Gegenteil, ic

h

wäre ſchon ganz zufrieden mit der vorgeſchriebenen

Ehrerbietung, die man meinen drei Sternen erweiſt,

denn ic
h

bin im Grunde eine ganz beſcheidene
Natur. Mein Ideal wäre, ein kleines, gutbewirt

ſchaftetes Gut zu haben, meinen Acker zu beſtellen,

meine Haſen zu jagen, meine Forellen zu fiſchen,

mich von meiner kleinen Frau verwöhnen zu laſſen,

meine Buben reiten zu lehren und a
b und zu, wenn

e
s

einem zu Hauſe gar zu ſchläfrig wird, zu den

Nachbarn oder in die nächſte Stadt zu fahren und
ein paar Stunden zu verſchwatzen. Ganz patriarchaliſch,

ſiehſt Du! Du blickſt mich zweifelhaft an und ſchüttelſt
den Kopf. Es iſ

t

aber doch ſo
.

Nur zeigt ſich
durchaus keine Ausſicht, das Ideal zu verwirklichen
und ic

h

darf alſo meine Neigung dafür gar nicht

aufkommen laſſen.“
„Du mit Deinen geſellſchaftlichen Gaben –“
„Aha, Du meinſt, mein bißchen Tanzen, Plaudern,

Walzerſpielen ſe
i

nur eben gut genug für den Salon.“
„Nein, das meine ic

h

nicht, ſonſt hätte ic
h Dir

nicht geraten, die Kunſt ernſter zu nehmen.“

„Ernſter? Ja, ſoll ic
h

denn Muſiklehrer werden?
Wenn ic

h

allenfalls einen hochſtrebenden Tenor hätte
oder einen phänomenal tiefgründigen Baß – ein
Stern a

n

der großen Oper – Hohe-C-Gage –

Gaſtſpiele in Bayreuth, in Amerika, à la bonne heure.

Aber leider hat mich noch kein Intendant entdeckt.
Oder was meinſt Du, ſoll ic
h

mein dichteriſches

Talent ausbilden? Vielleicht könnte ic
h

ein Buch
ſchreiben, irgend etwas Senſationelles mit ſo ein

Soll ic
h

einen

Verleger ſuchen?“

Fritz lächelte nicht, e
r wiegte nur leiſe den Kopf,

aber e
s

drückte ſich darin ein unverkennbarer Tadel
(lllS.

„Uebertreibung, meinſt Du?“ fuhr Fritz' Bruder
fort. „Aber mir iſt es wahrhaftig Ernſt. Siehſt
Du, wenn ic

h

in Deiner Lage wäre – warum
verkaufſt Du Deine Bilder nicht? Du könnteſt
bequem den Säbel an den Nagel hängen.“

„Das will ic
h

aber nicht,“ entgegnete Fritz jetzt
mit Nachdruck, und ſeine Stimme mäßigend, doch

mit vollem entſchiedenem Klang führte e
r

ſeine

Weigerung eingehender aus. „Ich bin kein Maler,

und wäre nicht Offizier geworden, hätte ic
h

beab
ſichtigt, Maler zu werden und vom Erlöſe meiner
Bilder zu leben. Derlei geziemt unſereinem nicht.“

„Aber wer in der Welt findet daran etwas
Anſtößiges? Jeder Menſch, wer er auch ſei, läßt
ſich für ſeine Leiſtungen entlohnen. Iſt e

s

denn

b
e
i

uns Offizieren etwas anderes.“

„ Ja, e
s iſ
t

etwas anderes,“ antwortete Fritz
beſtimmt. „Was wir vermögen und leiſten, das
weihen wir dem Staat, der großen Gemeinſchaft.
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Ich bedaure nur, daß ic
h

e
s

nicht in höherem Maße
vermag.“

„Du?“
„Ja wohl. Ich wäre ſtolz, wenn ic

h

ſo viel
gelernt hätte, um im Generalſtabe dienen zu können;

nicht um raſcher hinaufzukommen, ſondern weil ic
h

Gelegenheit hätte, den Anforderungen beſſer zu ent
ſprechen, die wir an uns ſtellen müſſen, wenn wir
unſern Rang behaupten und unſerer Vorfahren
würdig bleiben wollen.“

Sein Zuhörer ſah ein wenig betreten auf ſeinen
Teller nieder und machte ſich ſehr eifrig mit dem
eben gebrachten Beefſteak zu ſchaffen.

„Vielleicht haſt Du recht,“ ſagte e
r

nebenher.

„Ich will nicht dagegen ſtreiten, wenn ic
h

auch ſonſt
nicht ganz Deiner Anſicht bin, wenigſtens was die
Verwertung der Arbeit betrifft. Ich weiß doch, daß

ic
h

nicht Anſtand nehmen würde, mit meinem Ta
lente Geld zu verdienen.“

„Mir widerſtrebt es,“ warf der Aeltere kurz hin.
„Hätte ic

h

nur eins,“ beharrte Reinold. „Aber
meine Talentchen, d

u lieber Gott, die ſind eben gut

genug, mir und etwa noch einem oder dem andern

zuweilen ein Vergnügen zu machen. Am Ende iſ
t

die Kunſt auch zu nichts anderem da. Schmuck des

Lebens, Zeitvertreib, wenn dasſelbe gerade nichts
Beſſeres bietet.“

„Wenn Du die Kunſt nicht ehrſt und für ſi
e

empfindeſt, warum biſt Du denn heute ſitzen ge

blieben in der Loge, als der Zwiſchenakt vorüber
und das Geplauder zu Ende war?“
Die Frage entriß Reinold für einen Moment

ſeiner angenehmen Beſchäftigung, welcher e
r mit einer

Emſigkeit oblag, die einen augenfälligen Beweis für
das thatſächliche Vorhandenſein eines ganz geſunden
Hungers lieferte, ſi

e

verſcheuchte aber auch voll
ſtändig alle ernſten Gedanken.

„Aha!“ rief e
r ergötzlich überraſcht. „Das haſt

Du alſo bemerkt.“
„Nun ja.“

-

„Demnach ſcheinſt auch Du nicht ganz in der

Kunſt aufgegangen zu ſein und Dich doch umgeſehen

zu haben.“
„Warum ſoll ich's leugnen?“

„Und Du machſt mir Vorwürfe? Ich bin eben
geſtrandet. Aber wenn Du wußteſt, wie und wo,
warum biſt Du denn ſelbſt dem gaſtlichen Ufer ſo

ferne geblieben? Man hat e
s Dir ſehr übel ge

nommen, daß Du nicht kamſt.“
„So?“
„Nicht nur die Baronin, kann ic

h Dir ſagen,
auch Olga.“

-

„So.“
„Gerade ihre angenommene Gleichgiltigkeit ver

riet es und dann die rührende Sorge um Deinen
von mir gefährdeten Fächer.“
„So.“
Diesmal klang das einſilbige Wörtchen weniger

kalt und knapp, und Fritz war e
s jetzt, der mit

ſeinem Schinken und Brot viel mehr zu thun hatte,

als eigentlich gerechtfertigt war. Es fiel ſogar ein
Stückchen Aspik auf das blendend weiße Tiſchtuch,
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worüber der ſonſt a
n

die größte Genauigkeit in

allen Verrichtungen Gewöhnte ſichtlich auf ſich ſelbſt
ungehalten wurde.

Reinold lächelte pfiffig.

„Das iſ
t Dir alles wohl ganz gleichgiltig,“

äußerte e
r. „Aber beſonders freundlich war es nicht

von Dir. Warum bliebſt Du denn inkognito und
ließeſt Dich nicht auf ein Viertelſtündchen ſehen,

wenn Du ſchon im Theater warſt, wo Du ohnedem
ein ſeltener Gaſt biſt?“
„Weil ic

h – nun ja
,

weil ic
h

e
s ſo für rich

tig halte.“

„Da biſt Du aber doch einmal inkonſequent,
denn immer dachteſt Du nicht ſo.“
„Es lagen auch nicht immer die gleichen Um

ſtände vor.“

„Du willſt alſo die letzten Mienen auffliegen
laſſen, die ſcheinbare Gleichgiltigkeit iſ

t ja das er
probteſte Mittel, Intereſſe zu wecken und aufs

äußerſte zu ſteigern. Sieh da, ic
h

ertappe meinen

Alten auf einer kleinen Koketterie. Er demaskirt
die großen Belagerungsbatterien.“

Ernſt, beinah düſter ſtarrte der Geneckte vor ſich
hin auf den Teller, welchen er, faſt ohne etwas
davon zu nehmen, zurückgeſchoben hatte. Die Scherz
reden vermochten ihn weder zu erheitern, noch zu

verwirren oder zu verſtimmen.

„Im Gegenteil,“ ſagte e
r ruhig, doch mit etwas

hart klingender Stimme, „ich ziehe ſi
e

zurück.“

„Du ſchwenkſt ab?“ Es malte ſich das lebhafteſte
Erſtaunen in Reinolds Antlitz.

„Muß ic
h

denn nicht? Ich habe e
s Dir ja

ſchon angedeutet.“

„Ach ja, in einer mißmutigen Stunde. Was
ſagt man d

a

nicht alles. Heute iſ
t

das Weltende

d
a und morgen gibt's wieder hellſten Sonnenſchein.

Das kennt man. Man boudirt, man meidet ſich,
man iſ

t

total zerfallen und dann ein Blick, ein
Lächeln, – d

a

ſitzt Herkules wieder zu Omphales

allerniedlichſten Füßchen und ſpinnt roſige Seide.

Solche Ausbrüche muß man nicht buchſtäblich nehmen.“

„Haſt Du dieſe Erfahrung bei mir gemacht?“
Reinold ſah nun doch aufmerkſamer zu. Des

Bruders unveränderlicher Ernſt machte ihn betroffen.
„Es iſt wahr, bei Dir – bei Dir iſt alles ſo

anders –“
„Nun alſo.“
„Du willſt Deinen Plan wirklich fallen laſſen?“
„Ich muß wohl, d

a

ic
h

ihn für undurchführbar
erkannt.“

„Weil Onkel Felix ſich wieder erholt hat? Wie
lange kann denn das dauern und e

r legt ſich hin
und nimmt Abſchied für immer. Dann fällt Graß
litz doch a

n

Dich. Es bleibt Dir ſicher – im
Notfall kann man ja darauf hin –“
„Etwa Schulden machen?“ fiel jetzt Fritz ſtrenge

ein und ſah ſeinen Bruder ſo vorwurfsvoll an, daß

dieſer beſchämt vor dieſem Richterblicke die Augen

niederſchlug. „Auf den Tod eines Verwandten
rechnen, eines Menſchen, der ein Sonderling ſein
mag, uns aber doch unleugbar Wohlthaten erwieſen
hat, denn e

r iſ
t

e
s ja, der uns den Zuſchuß aus
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geworfen – ob nun groß oder klein, darauf kommt
es nicht an – dem wir alſo dankbar ſein müſſen?
Nein, das kann Dein Ernſt nicht ſein, Du ſagſt es
eben ſo unbedacht. Uebrigens nicht nur nach dieſer

Seite hin wäre das ein Unrecht, auch nach der andern.

Ich halte es wenigſtens für unverantwortlich, ein
anderes Weſen in ein ungewiſſes Los mit hinein
zu ziehen. Es könnte Jahre, ein Jahrzehnt dauern
und ic

h

bin gewiß weit entfernt, dem Onkel nicht

auch noch darüber hinaus ein frohes Leben zu

gönnen – ich will nur ſagen, die ungeſicherte, beengte
Lage könnte ſich in die Länge ziehen, ja, e

s iſ
t

möglich, daß Wechſelfälle eintreten, die alle Berech
nung zerſtören und das auf Sand gebaute Heim
würde – – Kurz und gut, ſtrafbar wäre es, das
Vertrauen eines Mädchens ſo zu täuſchen, die Un
erfahrenheit zu mißbrauchen, die nicht weiß, welche
Anforderungen das Leben ſtellt. Der Mann muß

e
s wiſſen und daran denken! Und dann iſ
t

d
a

noch
etwas anderes.“

„Du biſt eben die Gewiſſenhaftigkeit ſelbſt. Ob

ſi
e Dir aber in dieſem Falle jemand dankt –“

„Das frägt e
s

ſich gar nicht. Hier handelt e
s

ſich um eine Pflicht.“
„Ich meine eben, o

b

ſi
e

die auch begreift.“

„Die Pflicht – die Pflicht überhaupt! Das iſt

e
s ja.“

„Was? Das andere?“
Fritz blieb zuerſt die Antwort ſchuldig. Er ſtützte

den Kopf in die Hand, nahm dann das Meſſer,
legte e

s

wieder hin, that das gleiche mit dem Glaſe

und zerkrümelte das Brot. Niemand als ſein
Bruder, der ihn ſo genau kannte, vermochte beſſer

aus a
ll

den Anzeichen zu ermeſſen, welche Selbſt
überwindung e

s

den Verſchloſſenen koſtete, auf dieſen

e
r fortfuhr: „Aber die Gattin, welche ihrem Mann

würdig zur Seite zu ſtehen berufen iſt, ſoll kein
Kind ſein, ſondern ein ſeelenvolles, klardenkendes
Weib. Sieh Dir Olga a

n

und ſage mir, was iſ
t

ihr Charakter: Hat ſi
e überhaupt ein Verſtändnis

für das, was ihn ausmacht? Iſt Verlaß auf ſie?
Stetigkeit, Ernſt, Willensfeſtigkeit, wo ſind ſie? Das
tändelt und flattert in die Welt hinein ohne Halt,

ohne Gedanken a
n

die Zukunft. Du nennſt ſi
e

ein
Kind, und wie ein ſolches greift ſi

e

nach jedem

Spielzeug, e
s freut ſie, was ihr gefällt. Was iſt

e
s aber, was ihr gefällt? Und auf wie lange?

Heute dies, morgen jenes; vielleicht iſ
t

e
s immer

nur der Spiegel, in dem ſi
e

ſich ſelber ſieht. Wer
ihn ihr vorhält, den lächelt ſi

e a
n – Dich, mich,

einen jeden!“

Reinold hatte ihm ſchmunzelnd zugehört.

„Du ſcheinſt mir an einem weitverbreiteten Uebel

zu leiden, Alter,“ bemerkte e
r ſpöttiſch, „Du biſt

eiferſüchtig.“

„Vielleicht hätte ic
h

die Anlage dafür, möglich,“
gab der andere zu. „Das iſ

t

aber nicht Urſache

meiner Entſcheidung; ſi
e iſ
t

die Frucht der objektiv

ſten Betrachtung. Ich und ſie, wir ſind zu ver
ſchiedene Naturen, wir würden uns nie verſtehen.
Ich bezweifle, daß ſi

e

e
s überhaupt verſuchen würde,

weiß ic
h

doch gar nicht, o
b

ſi
e

mich mehr leiden
kann, als irgend einen andern.“
„Das weißt Du noch nicht?“ fuhr Reinold

überraſcht auf. „Und ic
h

dachte – Ja, aber dazu
bedarf es doch bloß einer Frage.“

„Ich werde ſi
e

nicht ſtellen. Ich darf nicht,
ich – will nicht!“
Reinold ſchüttelte den Kopf. Wenn ſein Bruder

mit ſolchem Tone ſprach, dann war e
r unerſchütter

Gegenſtand noch weiter einzugehen. E
r

ließ ihm

Zeit und that, ſich a
n

die Auswahl einer Cigarre
machend, als erwarte e

r

keine Mitteilung mehr.
Und gerade darum kam ſie, zaudernd und gedämpften
Tons, aber doch unumwunden, in voller brüderlicher
Aufrichtigkeit.

„Ich habe mich geprüft,“ geſtand Fritz, „und
bin zur Ueberzeugung gekommen, daß e

s

doch kein

gut thun würde, wenn auch ſonſt alles günſtig läge.

Es genügt nicht ein flüchtiges Wohlgefallen, um
das Glück der Ehe zu begründen, – auch ſelbſt
nicht ein tieferes. Man muß einander auch achten
können; was ſage ich? Achtung und Vertrauen ſind

die erſten unerläßlichſten Grundfeſten, auf die man
bauen muß.“

„Davon biſt Du doch von jedermann gewiß.“
„Aber ſie!“

„Erlaube mir, lieber Alter,“ fiel Reinold durch
das fortgeblaſene Rauchwölkchen lächelnd ein, „Ach
tung? Sprichſt Du denn von Deinem Feldwebel?
Ein Kind, ein liebliches, fröhliches Kind, deſſen Un
befangenheit und ſprühendes Leben bezaubern, von

dem man ſich ſpielend fortziehen läßt, weil man
nicht widerſtreben kann. Ein Feenkind!“
Fritz nickte.
„So iſt's,“ ſtimmte er bei, nur hatte ſeine Stimme

wieder einen harten Klang, der ſich verſchärfte, als

lich. Und warum ſollte man denn auch am Ende a
n

ſolchem Entſchluſſe rütteln. Wer das gedacht hätte! .

„Alſo nicht! Aus, ganz aus!“ ſtimmte e
r

bei.

Ein keckes Lächeln huſchte plötzlich über ſeine Lippen.
„Wahrlich, d

a

hätte ic
h

gute Luſt, aufopfernd Deinen
Rückzug zu decken und mich dabei ſelbſt ein wenig

vorzudrängen.“

„Reinold!“ rief ihn der Bruder ſtrafend an.

„ Ja, warum denn nicht?“
„Was haſt Du für Abſichten?“
„Hat man denn immer gleich Abſichten, wenn

einem ein Mädel gefällt? Und das thut ſie, thut ſie

ganz unbeſtreitbar. Sie gefällt mir ganz außer
ordentlich. Sie iſ

t

hübſcher als alle und man unter
hält ſich ſo gut mit ihr. An weiteres denke ic

h

vorläufig nicht.“

„Und Du glaubſt das ſe
i

genug? Wer garan.“
tirt Dir denn, daß auch ſi

e a
n

weiter nichts denkt,

wenn ſich e
in

netter junger Mann wie Du um ihre
Gunſt bewirbt? Und wenn ſi

e nun mehr dahinter

ſuchte? Wenn ſi
e

ſich Hoffnung machte? Könnteſt

Du ſi
e erfüllen?“

„Man müßte e
s

doch erſt darauf ankommen
laſſen,“ lautete die ausweichende Erwiderung.
„Ja, biſt Du denn in einer anderen Lage a

ls

ich, was d
ie materielle Grundlage betrifft. Ich

fürchte eher –“
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„Allerdings, das iſ
t

freilich fatal.“

„Und ändert ſich Dir gegenüber ihr Weſen?“
„Ach, weißt Du, gerade das zieht mich an.

Alles, was Du bedenklich findeſt, erſcheint mir reizend.
Wir beide würden, glaube ich, ausgezeichnet zu einan
der paſſen. Ein prächtig eingefahrenes Juckerpaar!“
Er ſchwenkte vergnügt die Cigarre in einer Weiſe,

als hätte e
r ſtatt ihrer eine Peitſche in der Hand,

daß ſein Bruder ſich unwillig zurücklehnte.
„Du ſprichſt doch leichtfertig über alle Maßen,“

ließ e
r

ſich in unverhohlenem Tadel aus. „Wenn
man Dich nicht kennt, muß man glauben, Du ſeieſt
der gemüts- und gedankenärmſte Menſch der Welt.

Du könnteſt – Du könnteſt ein Sportsman ſein.“
Reinold kam nicht zur Erwiderung, die aber

nach all den zuckenden Spottlichtern auf ſeinem
fröhlichen Geſichte doch kaum nach dem Geſchmacke
des Bruders ausgefallen wäre, deſſen Brauen ſich

noch unwirſcher zuſammenzogen, als der Anruf einer
bekannten Stimme a

n

ſein Ohr ſchlug.
„Ah, d

a findet man ja noch Menſchen, meine
Ahnung hat mich nicht betrogen.“

Sein Blick fiel auf Graf Caſalta, der eben ein
getreten war und geradeswegs auf den Tiſch zukam,

ſi
e

nochmals lebhaft begrüßte, rechts und links die

Hand ſchüttelte, ſich vom Kellner aus dem Pelze
ſchälen ließ und dann alle Anſtalten traf, um ſich
als dritter am gleichen Tiſche niederzuſetzen.
„Ich habe e

s

zu Hauſe nicht ausgehalten,“ er
klärte e

r

unterdeſſen geſprächig ſein Erſcheinen.

„Meine Frau hat Migräne, das Souper war ge
ſchmacklos, der Kellerſchlüſſel verlegt, die Einſamkeit
unerträglich. Menſchen, Menſchen!“

„Diogenes ſe
i

uns willkommen,

Er kommt laternenlos geſchwommen,

Und hat uns dennochwahrgenommen“

verſifizirte Reinold allſobald, in dem beim Eintreffen
des neuen Genoſſen erſt wieder der in Geſellſchaft

des nüchternen Bruders eingeſchlummerte poetiſche

Drang erwachte.
„So eine Art magnetiſche Witterung. Aber

wen haben wir denn noch da? Laßt ſehen! Ach,

Freisheim und Sellenberg!“

Graf Caſalta hatte das Monocle mit ſeinem
Foulardtuche abgewiſcht und, ſich umblickend, die an
weſenden Gäſte gemuſtert. Auf einen Augenblick
entſchuldigte e

r ſich, e
r

müßte doch „guten Tag“ ſagen,
ſtand wieder auf und eilte, ohne ſich um den mit

der Speiſekarte ſeine Befehle erwartenden Kellner

zu kümmern, in die entgegengeſetzte Fenſterecke des
Saales, wo e

r

den beiden Bekannten die Hand

ſchüttelte und einige Worte mit ihnen wechſelte.
„Wie unangenehm!“ bemerkte Fritz, der früher,

ganz ungleich ſeinem Bruder, des Neuangekommenen
Begrüßung zwar ſehr höflich, aber auch ſehr zurück
haltend erwidert hatte. „In der That unangenehm,
dieſe Störung!“

„Gerade jetzt,“ fiel Reinold ironiſch ein, „wo

Du Dich ſogar zu Komplimenten verſtiegſt, unſere
angenehme Unterhaltung noch mehr zu würzen.“

„Ich wußte nicht, daß ſi
e Dir nicht gefiel. Du
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 8.

hätteſt e
s ſagen ſollen. Ich wäre ſchon früher ge

gangen.“

„So ſe
i

doch nicht ſo empfindlich,“ rief Reinold

betreten aus, als e
r ſah, wie ſein Bruder die Geld

taſche zog. „Du wirſt doch nicht –- das wäre ja

geradezu demonſtrativ.“
„Mag er's dafür nehmen!“
„Aber was haſt Du gegen ihn?“
„Mir iſt er unſympathiſch.“
„Hat er Dir denn ſchon Anlaß gegeben?“
„Er iſt einmal nicht mein Mann, und mir will

es, aufrichtig geſtanden, gar nicht gefallen, daß ic
h

Dich ſo viel in ſeiner Geſellſchaft ſehe.“

„Mir thut e
s in der Seele weh“. Gretchen

zu Fauſt. Aber ic
h

verſichere Dich, Du thuſt ihm
unrecht. Er iſt kein Mephiſto. Ich kann Dir be
weiſen, daß e

r

ſich mir als ein treuer Freund
erwieſen hat – bei einer Gelegenheit, wo e

s –

Mit einem Wort, ic
h

bin ihm aufs tiefſte verpflichtet

und – wenn Du ſchon nicht um Deiner ſelbſt willen
bleiben magſt, thu's mir zu liebe, Alter! Wenigſtens

noch ein weilchen!“

Der verlegenen Bitte vermochte Fritz nicht zu

widerſtehen, e
s

überraſchte ihn zwar deren Dringlich
keit, aber nach den ſo dunkel angedeuteten Beziehungen

zu fragen, blieb ihm keine Zeit, denn der Graf,

welcher noch in das Nebenzimmer gegangen war
und einige der dort um einen größeren Tiſch ver
einigten Dragoneroffiziere begrüßt hatte, kehrte eben
wieder zurück.

Derſelbe war offenbar in der erregteſten Laune,

wenigſtens inſoferne ihm dies die apathiſch-ironiſche

Grundſtimmung ſeines Weſens zu zeigen erlaubte.

Ob dabei mehr dieſe oder jene das künſtlich ange
eignete Element ſei, ließ ſich ſchwer entſcheiden.

Während e
r

ſich auf ſeinen Platz zwiſchen den beiden

Brüdern niederſetzte, nickte e
r

dem neuerdings herbei
geeilten Kellner auf eine zugeflüſterte Frage zu und ſchob

die ſchon zum Ueberdruß vorgehaltene Speiſekarte fort.
„Natürlich Moët. Wie Sie nur zweifeln mögen,

Joſef! Ach, nichts, ic
h

habe wirklich zu gar nichts
Luſt, aber Cigarretten! Die Herren haben wohl
ſchon ſoupirt,“ wendete e
r

ſich jetzt a
n

ſeine Tiſch
genoſſen. „Und ſo ganz allein, ſolid und ſittſam

wie der Klausner. Ohne Damen? Nach einer Oper,

wie Carmen? La petite gamine! Zu meiner Zeit
hätte man nicht verfehlt, ſi

e mit zu Gaſt zu bitten.
Was ſeid ihr für Kavaliere!“
„Vom ſtrengen Ritterorden,“ verſetzte Reinold

launig.

„Es ſcheint, mit dem Gelübde der Keuſchheit
und Enthaltſamkeit wird e

s wirklich ſehr genau ge
nommen,“ ſpöttelte der Graf. Er hatte damit Fritz

im Auge, welcher ſeine Hand auf das auch für ihn
hingeſtellte Glas legte, das der Kellner, einem Wink
des Beſtellers gehorchend, eben aus der in aller

Eile entkorkten Flaſche füllen wollte. „Warum denn
nicht? Nur zu!“ nötigte er, über die mit der Ge
wohnheit, immer bei einer Sorte zu bleiben, be
gründeten Weigerung hinweggehend. „Sekt kann
man jederzeit trinken. Wenigſtens echten. Nur unſer
landesübliches Plagiat macht Kopfweh.“

34
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„Wenn man ſich den Kopf zerbricht, wo man
das Geld dafür hernehmen ſoll,“ ſcherzte Reinold.
„Ueberlaß das anderen. Komm und trinke!“

rief der Graf, ſeinen Kelch hebend. „Ich will heute
nichts von Kopfzerbrechen wiſſen. Nichts will ic

h

denken, gar nichts! Es lebe die Gedankenloſigkeit!“
„Bravo! Einmal eine angenehme Abwechslung

nach den gewöhnlich ſo geiſtreichen Toaſten,“ ſtimmte

Reinold bei und ſtieß heiter an.

Auch ſein Bruder war genötigt geweſen, wollte

e
r

nicht unhöflich ſein, mitzutrinken, ſo wenig Be
hagen e

r daran fand. Ganz im ſtillen beſtellte e
r

aber nunmehr ebenfalls dieſelbe Marke. Es wider
ſtrebte ihm, ſich von jemand bewirten zu laſſen,

dem e
r

nicht verpflichtet ſein mochte und dem Revanche

zu geben ſich ein andermal vielleicht nicht Gelegen

heit fand. Außerdem hatte e
r das Bedürfnis, ſich

die Freiheit ſeines Urteils zu wahren und, abhold
dem Schmarotzertum, das ungeſcheut hinterrücks die
jenigen verläſtert, von denen e

s

ſich doch ſchmunzelnd

zu Gaſte laden läßt, ſuchte er faſt demonſtrativ – wie
ſein Bruder e

s nannte – das Verhältnis richtig zu

ſtellen, in welchem jene Freiheit ihm ungeſchmälert
erhalten blieb. Es konnte das nicht ſo ganz un
bemerkt hingehen, die Schroffheit fühlte ſich heraus

und eine leichte Spannung war damit zwiſchen den
beiden Nachbarn hergeſtellt, die ſich auch durch
Reinolds vermittelnde Bemühungen nicht mehr aus
gleichen laſſen wollte. E

r

vermochte e
s kaum, den

Bruder aus ſeinem Schweigen und zur Beteiligung

a
n

dem Geſpräch über Bälle, Theater, Jagden,

Pferde und allerlei kleine Neuigkeiten zu bringen.

Der Hof- und Stadtklatſch hatte zu wenig Reiz für
den ernſtdenkenden Mann, um ſo mehr Gefallen fanden
die anderen beiden daran. Sie plauderten und der
Wein belebte ihre Zungen immer mehr. Der Graf
trank viel und haſtig und nötigte Reinold, ſich immer

wieder einzuſchenken, und dieſer widerſtand der Lockung

nicht, wenn e
r

auch nicht ganz gleichen Schritt hielt.
Sein Humor perlte dabei wie die Kohlenſäure im

Glaſe, dem ſüßen Tropfen mengten ſich bei ihm eben
fallsprikelnde Lebensgeiſter, doch zugleich auch melan
choliſche Mahnungen bei, und einmal, als ſeine Blicke
wieder auf den aus dem Eiſe hervorſchauenden gold

blinkenden Flaſchenhals fielen, konnte e
r

die dichteriſche

Anwandlung nicht unterdrücken und deklamirte faſt
wehmütig:

„Gold, Gold, flüſſiges Gold!
Muß ic

h

helfen e
s

vernichten?
Es verfliegt zu Schaum, ein Traum.
Wär's nicht ſchöner,wenn der Traum
Sich zu Golde wollt' verdichten?“

Der gereimte Seufzer mißfiel dem Bruder, doch
ließ e

r

e
s

bei einem ſtummen Kopfſchütteln bewenden.

Graf Caſalta aber hatte diesmal auch kein billigendes
Wort.

„Solche ſentimentale Betrachtungen ſind Deiner
unwürdig,“ ſagte e
r. „Du haſt ja Dein Schickſal

in der Hand. Gibt e
s

denn nicht reiche Mädchen
genug auf der Welt, die ſich glücklich ſchätzen würden,

einen Kerl wie Dich zu angeln und Baronin Doberau

zu werden?“

„Nun, vielleicht ſchreib' ic
h

mich noch einmal aus,“
ſpöttelte Reinold und der Graf fiel ein:
„In der Zeitung zwiſchen beſtem Kakao und

altem Cognac.“

Doch ohne auf ihn zu achten, hatte Fritz ſchon

den Zeigefinger gegen Reinold erhoben und brach
unmutig ſein Schweigen.

„Das wirſt Du nicht!“
Es lag etwas ungemein Beſtimmtes in ſeinem

Worte, daß e
s

ſich faſt wie ein Befehl anhörte,

den jedoch der jüngere ernſt zu nehmen nicht viel

Luſt zu haben ſchien.
„Ja, was bleibt einem armen Edelmann am

Ende übrig?“ meinte e
r

achſelzuckend und der Graf
ſtand ihm bei.
„Man muß mit dem Strome ſchwimmen.“
„Was übrig bleibt?“ erwiderte Fritz, ohne ſich

auch diesmal a
n

den dritten zu kehren, aufs nach

drücklichſte. „Mit Ehren beſtehen!“
Bei dieſem Ausſpruch ſenkte der Gemahnte etwas

unſicher den Blick, ſein Geſinnungsgenoſſe dagegen,
deſſen Stirn ein Schatten verdunkelte und deſſen
Geſicht einen hochmütigen Ausdruck annahm, lehnte

ſich ſteif zurück und nicht nur ſeine Haltung, auch
ſeine Stimme ſchien verwandelt, als e

r

ſich leiſer
als bisher, aber in beinahe feindſelig ſcharfem Ton

a
n

Fritz wandte.
„Erlauben Sie! Halten Sie eine Geldheirat

für unehrenhaft? Ein ſolches Vorurteil in unſerem
Zeitalter –“
„Ich wüßte nicht, daß ic

h

zu Ihnen geſprochen,
Graf,“ lautete die gemeſſene Entgegnung. Sie klang
nicht gerade wie eine Entſchuldigung, aber Graf
Caſalta zog e

s vor, ſi
e für eine ſolche zu halten.

„O, ich bin auch weit entfernt, derlei perſönlich zu

nehmen,“ murmelte e
r mit ironiſchem Lächeln,

ſcheinbar gleichgiltig nach einer friſchen Cigarrette

greifend. „Das ſind Anſichtsſachen.“
„Meine Antwort galt der Frage meines Bruders,“

fuhr Fritz fort, indem e
r

ſich auch dieſem wieder

zukehrte. „Was uns übrig bleibt? Ich denke: die
Arbeit.“
„Damit ſchwimmen Sie allerdings erſt recht im

Strome der Zeit. Unſere Väter haben anders ge
dacht,“ ließ der Graf, ſein Lächeln bis zum Hohne
ſteigernd, einfließen.
Und Reinold ſah den Bruder erſtaunt an.

„Das ſagſt Du?“ rief er
.

„Du, der doch eben
erſt ſeine Abneigung gegen die Verwertung –“
„Das habe ic

h

nicht geſagt,“ fiel ihm Fritz jedoch
ins Wort. „Es wundert mich, daß Du mich miß
verſtanden haben ſollſt und daß e

s d
a

noch einer
Erklärung bedarf. Iſt denn der Begriff Arbeit ſo

eng gezogen? Der Offizier, der Beamte, der Oekonom,

der Miniſter, der Monarch ſelbſt vor allen arbeitet

ja doch auch. Es kommt nur auf das Feld an,
das man für ſeine Thätigkeit wählt oder ſich zu
teilen läßt, und auf den Zweck. Es darf dies nicht
der perſönliche Gewinn ſein.“

„Das ſehe ic
h

nicht ein,“ nahm der Graf den
Widerſpruch auf. „Wenn ſchon Arbeit, dann auch
Gewinn. Warum nicht Gewinn ? Den haben doch
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ſelbſt unſere Ahnen nicht verſchmäht. Nur haben
ſi
e

e
s verſtanden, ſich nicht ſelbſt darnach zu bücken,

ſi
e

haben fremde Hände damit betraut. Und das

iſ
t

e
s doch, was uns – vom Blute abgeſehen, auf

das man ſich ja heutzutage gar nicht mehr berufen
darf – recht eigentlich von Gevatter Handſchuh
macher, vom Bourgois und Proletarier unterſcheidet:
daß wir andere arbeiten laſſen. Höchſt notwendiges
Material, tüchtige Staatsbürger, achtungswerte
Menſchen, das gebe ic

h ganz gerne zu, aber enfin –

keine Kavaliere.“

„Kavaliere!“ wiederholte Fritz in ganz anderer
Weiſe. Er hatte den Grafen in ſeiner überlegen
nachläſſigen Beweisführung nicht unterbrochen, die

Ungeduld, mit der e
r ihn angehört, der Widerwille

gegen dieſe Auffaſſung gaben ſich jedoch nunmehr in

einer für ſein ruhiges, gehaltenes Weſen faſt hitzigen
Zurechtweiſung kund. „Sie gebrauchen das Wort
zum zweitenmale in einem Sinne, dem ic

h

nicht zu
zuſtimmen vermag. In meinen Augen bezeichnet

e
s

den Hüter idealer Ideen, den Verteidiger einer
edleren Weltanſchauung gegen die ſich heranwälzende

Flut der Verrohung, den Ritter, der ſeine Rüſtung
und Waffen ſpiegelblank erhalten ſoll, trotz der ätzen

den Einflüſſe der Skeptik und Sophiſtik, zum Kampfe
gegen die entfeſſelten niedrigen menſchlichen Leiden
ſchaften. Leider fehlt ſo vielen dieſe Erkenntnis.“
„Ja, e

s hat eben nicht jeder die Neigung zum

Don Quijote.“

Der kühle Spott empörte Fritz und in ſeinem
ehrlichen Eifer wendete e

r

ſich noch unmittelbarer
gegen ſeinen Nachbar.
„Allerdings, Pflichtgefühl und Selbſtverleugnung

ſind nicht jedermanns Sache. Es iſt viel bequemer,

zu jenen zu gehören, die glauben, daß Wohlleben
und der Sport die einzige eines Kavaliers würdige
Beſchäftigung ſeien, ihr Vermögen verſchleudern in

Wetten, Spielen und einem übertriebenen Luxus,

bis ſi
e ruinirt ſind und ſich darüber noch beklagen.

Mitleid ſoll man ihnen zuwenden? Nein, Verachtung
verdienen ſie. Jeder der dabei zu Schaden kommt,
fügt einen noch größeren unſerem Stande, unſerer
Sache zu. Er untergräbt ihn, er ſchwächt ſie!“
„Und ſo auch ſtärkt er ſie, indem e

r

ſich ſelbſt

wieder aufrichtet. Das iſ
t

alſo eines jeden Aufgabe.

Vollkommen Ihrer Meinung, Baron Doberau.“
Die einigermaßen ironiſch klingende, gezwungene

Ausdeutung, mit welcher ſich Graf Caſalta dem
geradezu auf ihn gezielten Vorſtoße entzog und die

allzu ſcharfe Spitze abbog, verblüffte zwar ſeinen
Gegner nicht, aber ſi

e ließ ihn die Gefahr des ge

ſchickt abgewendeten Zuſammenſtoßes erkennen, was

zur Folge hatte, daß e
r

ſich bezwang und mit

Rückſicht auf den Bruder auch ſeine Sprache mäßigte.

Die Gemeinſchaft der Geſinnung jedoch konfte e
r

nicht unabgelehnt laſſen.

„Ich möchte wünſchen, daß meine Meinung

überall richtig aufgefaßt und geteilt würde,“ ſagte e
r.

„Dann ließe ſich noch auf eine Beſchwörung des
hereinbrechenden Unheils hoffen. Der Zerſetzung,

welche die ganze Geſellſchaft zu ergreifen ſcheint,
wenigſtens ſo lange als möglich ſteuern, daß ſi

e
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nicht um ſich greift, die Kultur und alles, was die
Menſchheit gebaut und erworben, zerfreſſe, dazu

müſſen wir ſelbſt Hand anlegen; d
a genügt e
s nicht,

ſi
e

fataliſtiſch in den Sack zu ſtecken oder zu warten,
daß man „für uns arbeite“. Wir müſſen uns ſelber
oben erhalten oder untergehen!“

„Das iſ
t ja ohnehin alles Irdiſchen Los,“ warf

der Graf lachend hin. „Sterben muß jeder, muß
alles, und kommt e

s – nun gut ! Fin d
e siècle!

Aber ſollen wir darum bis dahin nicht leben?
Erſt recht!“

„Und was das Leben beut, genießen;

Laß darum Champagner fließen! . . .“

ſtimmte Reinold, der ohnedem ſchon etwas mehr,

als ihm zuträglich war, getrunken, jubelnd ein, indem

e
r

dem Freunde ſein leeres Glas hinhielt. „Nein,

ſich Sorgen machen und mit Weltuntergangsgedanken
quälen, das überlaſſe ic

h

den Sternguckern und

Politikern. Da wäre e
s ja faſt beſſer noch, Trappiſt

zu werden.“
„Nein, dazu fehlt Dir der Glaube,“ ſprach Fritz

hart ſein Urteil. „Er mangelt, wie e
s ſcheint, bald

der ganzen Welt. Sie glaubt nicht einmal mehr
a
n

ſich ſelbſt.“

Er erhob ſich, legte ſeinen Säbel um und ſchlüpfte
nun raſch in den Paletot, um ſo bald als möglich
fortzukommen. Beinahe hätte e

r

o
b

der Eile ſeine
Zeche vergeſſen und e

r berichtigte ſi
e erſt, nachdem

e
r

ſich ſchon mit kurzem Gruße empfohlen hatte.

Sein Bruder hätte den Zürnenden nun freilich
gern zurückgehalten, aber e

r war doch ſchon zu weit

von den übermütigen Geiſtern des einſchmeichelnden
Weines in den ewig blauen Aether emporgewirbelt,

um dazu einen ernſtlichen Verſuch zu machen oder

ſich dem Fortgehenden gar anzuſchließen. Er be
gnügte ſich, ihm nach dem flüchtigen, kaum erwiderten

Händedrucke doch noch herzlich zuzunicken.

„Ein unausſtehlicher Pedant, Du verzeihſt mir
ſchon.“ Das war die wenig wohlwollende Nachrede
aus des Grafen Munde.
„Ja, etwas pedantiſch iſ

t er,“ ſtimmte Reinold
zu, jedoch nicht rückhaltslos. „Aber ſo ganz unrecht
hat er am Ende nicht.“
„Was, biſt Du angeſteckt? Willſt Du auch lang

weilig werden?“

„Weißt Du, was der Alte ſagt –“
„Na, warum gehſt Du denn nicht in ein Kloſter?“
„Die Vokation – ſiehſt Du, der Alte meint's

auch – die Vokation iſ
t

nicht da. So lange e
s

noch hübſche Mädel gibt –“
„Die man leben laſſen kann –“
„Und lieben, lieben, Freund!“
„Läßt man die Welt laufen, wie ſi

e läuft, hält
ſich auf der Sonnenſeite und kriecht nicht in den
Schatten hinüber. Fort mit den Nachtgedanken!“

Reinold ſtieß a
n

den ihm entgegengehaltenen

Kelch und das feine Klingen begleitete ſein gedämpftes
Trällern:

„Glücklich iſt, wer vergißt,

Was doch nicht zu ändern iſt.“

Und e
s

währte noch eine geraume Weile, ehe er

a
n

den Aufbruch dachte. Die beiden Herren, welche
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der Graf bei ſeinem Eintritte begrüßt, hatten ihre
Geſellſchaft ebenfalls verloren und ſiedelten nun über,

daß ſich eine fröhliche Tafelrunde bildete. Als ſich
ſchließlich Reinold denn doch erinnerte, des andern
Morgens frühzeitig dienſtliche Anordnungen treffen zu
müſſen, erhoben ſich auch die übrigen drei. Sie
wollten noch in einem Käffeehauſe drüben in der
Stadt einbrechen. Doch weiter als bis zur Brücke
kam das Kleeblatt nicht. Da blieb mit einemmale
der Graf mitten im Geſpräche ſtehen.
Der Mond war Sieger geblieben im Kampfe

mit dem Nebel und glitzerte unten in einem langen

Streifen auf den Wellen des Fluſſes. Ihr Murmeln
und Plätſchern war in der ſtillen Nacht eigentümlich

laut vernehmbar, doch nur einer von der heitern

Geſellſchaft horchte darauf. Sein Lachen verſtummte,
ſein Antlitz verzerrte ſich.

„Dies unerträgliche Rauſchen!“ ſtieß Graf Ca
ſalta zwiſchen den aufeinandergebiſſenen Zähnen

hervor. Er knirſchte, ſtampfte den Boden und wandte
ſich blitzſchnell um. „Gute Nacht! Ich bleibe
noch bei den Dragonern!“ rief er den Verwun
derten zu, und eilte auf dem Weg, den er gekom
men, zurück.

Viertes Kapiteſ.

Es war ſchon ziemlich ſpät am andern Morgen,
als Graf Caſalta zum Frühſtück erſchien. Nur ſeine
müden Augenlider verrieten, daß er ſpät nach Hauſe
gekommen war, ſeine immer blaſſe Geſichtsfarbe,

ſowie ſeine Haltung, welche, wie es die Mode von einem
eleganten jungen Mann erheiſcht, etwas nachläſſig,

aber doch in einzelnen Bewegungen voll Schnellkraft

und Gewandtheit war, ließen nichts von einer Abſpan
nung erkennen. Auch ſeine Miene zeigte ein freund
liches Lächeln, mit dem er ſeine Gattin begrüßte,

die bereits am Tiſche ſaß, der mit Eiern, Butter
und kaltem Fleiſche beſetzt war und vor dem Sitze

der Hausfrau einen großen kupfernen Samowar trug,
in dem das Waſſer leiſe ſang.

Das Gemach war überhaupt ein überaus behag
liches, aus allerlei buntem Tand, alten Lackmöbeln,
Kiſſen und Teppichen, Bambusſtühlen und koſtbaren

Gerätſchaften nach etwas bizarrem Geſchmack zuſam
mengebautes Neſt, in dem ſich Gräfin Mietzi, noch
eigens durch einen chineſiſchen Wandſchirm vor jedem
Zuglüftchen geſchützt, wie ein frierendes, mauſerndes
Vöglein duckte. Sie ſaß auf einem niedern Lehn
ſtuhl, einen zweiten neben ſich, auf welchen man,

offenbar in Eile, Albums, Ständer und anderes
Spielzeug, um auf dem Tiſche Raum zu ſchaffen,
übertragen hatte, und hielt eins von den Morgen

blättern in Händen, das aber bei dem ohnehin
matten und durch die ſchweren Vorhänge bis auf
einen ſehr ſchwach durch die geſtickten Fenſterblenden
dringenden Schein völlig ausgeſchloſſenen Tageslichte

wohl nur mit Mühe zu entziffern ſein mochte.
Sie ließ jetzt die Zeitung in den Schoß fallen

und ſtreckte dem Eintretenden langſam die Hand
entgegen.

„Haſt Du ſchon geleſen?“ fragte ſie, ehe ſi
e

ſeinen Morgengruß noch erwidert.

„Ich bin eben erſt aufgeſtanden und dann –

die leidige Politik intereſſirt mich gar nicht. Wie
haſt Du geſchlafen, Kind?“
Er ſtand neben ihr, ſtreichelte ihre Hand und

neigte ſich herab, um ſi
e auf die Stirn zu küſſen,

wobei er mit dem oberſten Rockknopf a
n

der Gummi
ſchnur ihres Kneifers hängen blieb und ihr den
ſelben, als er ſich wieder erhob, von dem Näschen
ſchnellte, was ihr einen kleinen Schmerzensruf entriß.

„Aber ſo gib doch acht!“ warf ſi
e ihm unmutig

vor. „Du thuſt mir ja weh und zerbrichſt das Glas.“
Nicht im mindeſten zerknirſcht, ſtrich e

r

ſich

lächelnd über das bärtige Kinn.
„Das Unglück iſ

t ja nicht geſchehen,“ bemerkte

e
r,

ohne a
n

eine Entſchuldigung zu denken. „Warum
trägſt Du das abſcheuliche Ding? Es entſtellt Dich
nur und Du weißt, daß ic

h

am liebſten ohne

Zwiſchenmittel in Deine ſchönen blauen Augen blicke.“

Sie waren zwar mehr grau als blau, dieſe nur
mit einiger Umgehung der Wahrheit ſchön zu nennen

den Augen, aber welche junge Frau ließe ſich durch
eine kleine Schmeichelei nicht leicht verſöhnen. Es
war auch nur noch ein erkünſteltes Schmollen, in

dem ſi
e ihm erwiderte, das ſe
i

bloß ein Vorwand,

weil e
r wiſſe, daß ſi
e kurzſichtig ſe
i

und e
r

ſich

lieber nicht in die Karten ſehen laſſe. Daß ſi
e ihm

nun nochmals ſelbſt die Stirn bot, war ſchon ein
Zeichen, wie wenig ernſt der Vorhalt gemeint ſei.
„In die Karten ?“ fragte e

r

lächelnd.

„Leugne e
s nur nicht. Ich weiß alles.“

Wie ein Ruck ging e
s

durch ſeinen Körper und

e
r

richtete ſich mit einem plötzlich ſehr ernſt gewordenen

Geſichte auf.

„Aus der Zeitung?“ fragte e
r

raſch.

Die Gräfin hatte nicht unrecht, mit Hilfe ihres
Augenglaſes hätte ſi

e gewiß den Ausdruck peinlicher

Betroffenheit bemerkt; ſo entging ihr derſelbe und

ſi
e wiegte, auf den vermeintlichen Scherz eingehend,

ein wenig neckend den Kopf.

„In den Zeitungen ſteht ſo etwas wohl nicht.

Man erfährt aber auch auf anderen Wegen, wie viel
Uhr e

s war, als der leichtſinnige Herr Gemahl nach
Hauſe kam. Geſteh e

s nur, Du haſt wieder ge
ſpielt. Oder warſt Du noch auf ſchlimmeren Wegen?
Du!“
„Närrchen!“ beſchwichtigte e

r ſie, ſelbſt durch
die Wendung beruhigt. „Wenn Du die Doberaus,

Freisheim und Sellenberg frägſt, ſo werden ſi
e Dir

beſtätigen, daß ic
h ganz ſolide zuerſt mit ihnen und

dann mit den Dragoneroffizieren zuſammengeſeſſen

bin. Soll ic
h Dir Zeugen bringen?“

„Alſo der ältere Doberau war auch dabei?
Nun, dann will ic

h Dir glauben, Camillo.“
„Ja, der ſchwerfällige Patron ſpringt über keinen

Zaun,“ ſpottete der Graf; e
r

wendete ſich und nahm
den Platz gegenüber ſeiner Frau ein. Indeſſen hatte

e
r

e
s

aber auch für gut befunden, einen etwas
weniger tändelnden Ton anzuſchlagen. Ohne Nach
druck, den e

r in ſeiner Redeweiſe im allgemeinen

verſchmähte, aber dafür in einer um ſo eindring
licheren, abfälligen Art gab er ihr ſeine Mißbilligung
über das ihm ſchon wiederholt läſtig gewordene
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Spionirſyſtem, das ſi
e betrieb, kund.

e
s übrigens wünſcheſt, von meiner Heimkunft immer

„Wenn Du

genau unterrichtet zu ſein, meine liebe Mietzi, ſo

will ic
h

eine elektriſche Leitung anbringen laſſen,

welche einen Wecker auf Deinem Nachttiſchchen aus
löſt; e

s wird dann doch nicht nötig ſein, daß ſich

Deine Kammerkatze den Schlaf entzieht, um mir
aufzulauern.“

„Es wäre gar nicht zu viel, wenn Du ſelbſt kämſt,
mir Gute Nacht zu ſagen,“ erwiderte ſi

e ſpitz. Die
Art ſolcher Zurechtweiſungen, wie e

r ſi
e

in der Ge
wohnheit hatte, ließ keine Beſchämung aufkommen,

ſondern ſtachelte ſi
e nur, und ſtatt Reue ſtellte ſich

bei dieſem empfindlichen, mehr noch kurzdenkenden

als kurzſichtigen verzogenen Kinde regelmäßig Ver
ſtimmung ein. Seine rückſichtsvoll klingende, aber
doch ironiſche Rechtfertigung, ſi

e

hätte ſich ja ſelbſt
mit der Angabe, daß ſi

e

ſich unwohl fühle und

ſchlafen wolle, zurückgezogen und ihn verabſchiedet,

hatte denn auch keine andere Wirkung, als daß ſi
e

von dem ungleichen Kampfe, in dem ſi
e

ſich doch

nicht beſiegt erklären wollte, abſprang, eine leidende

Miene annahm und ſeufzend die Stirn in die Hand
ſtützte.

„Was haſt Du, Herz?“ fragte er mit aller zarten
Aufmerkſamkeit für das Ei, welches e

r

eben auf
klopfte.

„Ach, ic
h

bin auch jetzt noch nicht geſund,“ klagte

ſi
e „Aber dem ſchenkſt Du natürlich nicht die geringſte

Beachtung. Es iſt Dir nicht einmal aufgefallen,
daß ic

h

hier bei mir ſerviren ließ. Drüben iſ
t

e
s

ſo kalt, ſo unbehaglich. Der Nebel draußen macht
einen auch ganz melancholiſch; mich friert, ic

h

muß

ein Fieber in mir haben. Iſt e
s

denn nicht auch

ganz natürlich, wenn alles auf einen einſtürmt. Du
trinkſt Deinen Thee und ißt und thuſt, als o

b gar

nichts wäre, ja, Du ſtichelſt noch herzlos a
n

mir
herum, ſtatt Mitleid mit mir zu haben.“
„Tröſtet e

s Dich, wenn Du mich nicht eſſen
ſiehſt, will ic

h

ſofort aufhören und mein Frühſtück

im Reſtaurant nehmen. Ich bin zu jedem Opfer
bereit.“

„Und mich allein laſſen? Das ſieht Dir ganz
gleich.“

„Nur zu Deinem Beſten. Solche Mißſtimmungen
ſind am ſchnellſten in der Einſamkeit behoben. Un
geſtörte Ruhe, ein bißchen anregende Lektüre.“
„Ach, dieſe Zeitungen! Es iſt nicht wert, daß

man ſi
e lieſt.“

„Das ſage ic
h

ſchon lange.“

„Denke Dir nur, wie ſi
e

über die Lucca ſprechen!“

rief die eben noch halb Erſterbende ganz aufgeregt.

„Man merke doch nachgerade die Abnahme ihrer
Stimme, was ſelbſt die bewundernswert kunſtvolle
Behandlung derſelben nicht verbergen könne – dieſe
perfid verzuckerte Pille – und überhanpt habe die
Darſtellung zu wünſchen übrig gelaſſen. Don Joſe
ein hölzerner Soldat aus der Spielzeugſchachtel –“
„Ah, wirklich, eine grauſame Kritik – es muß

Dich tief verletzt haben.“

Gräfin Mietzi nahm e
s

nicht wahr, daß ſich ihr
Mann luſtig über ſi
e

mache und in voller Genug

thuung, ein Verſtändnis ihrer Gefühle bei ihm zu

finden, nickte ſi
e ihm zu.

„Ja, ic
h

war empört. Wenn man derlei lieſt,

iſ
t

einem der ganze Tag verdorben. Alles wird
begeifert und vergiftet. Und dann – auch d

ie Ge
ſchichte mit der Chriſtl.“
„Was iſt's mit ihr,“ horchte Graf Camillo auf,

als dieſer Name ſo nebenher fiel.
„Nun, die ſteht auch darin.“
Mit ſeinem Appetit, den bisher nichts zu ſtören

vermocht, war e
s nun doch plötzlich zu Ende. Raſcher,

als e
s

ſich mit ſeiner ſonſt zur Schau getragenen

überlegenen Gelaſſenheit vertrug, der in der Welt
nichts einer beſonderen Beeiferung wert erſchien,

erhob e
r

ſich und griff nach dem Blatte, das ſeine
Frau im Unmut auf den Tiſch geſchoben. Er trat
hinter ſi

e

ans Fenſter und überflog die Spalten,

um die Stelle ausfindig zu machen. Es zitterte das
Blatt in ſeiner Hand, während e

r

den kurzen Artikel
las, der „Lebensmüde“ überſchrieben, die bezügliche
Nachricht brachte.

„Geſtern abend wurde wieder eine Leiche aus

der Mur gezogen. Es war die eines jungen Mäd
chens vom Lande, das ſchon oberhalb der Brücken

ins Waſſer geſtürzt und längere Zeit darin gelegen

ſein muß, denn das Leben war bereits völlig er
loſchen, als der Körper a

n

der Albrechtsbrücke, wo

e
r hängen blieb, bemerkt wurde. Ob hier ein Selbſt

mord oder ein Unglücksfall vorliegt, muß dahin
geſtellt bleiben, doch iſ

t

e
s wahrſcheinlich wieder ein

Opfer leichtgläubigen Vertrauens und getäuſchter

Liebe. Chriſtiane P
.

iſ
t
ſehr ſchön geweſen und

dies war wohl ihr Verderben. Ein Verbrechen
ſcheint ausgeſchloſſen, e

s

ſe
i

denn eines von jenen,

die nach den Satzungen unſerer Geſellſchaft vor dem

irdiſchen Richterſtuhle ſtraflos ausgehen. Die Un
glückliche wurde ſofort nach der Entdeckung ins all
gemeine Krankenhaus gebracht, von wo die Beſtattung,

wie uns zugeht, morgen ſtattfindet.“

Die Pauſe dauerte ſo lange, daß Graf Camillo,

der den Artikel mit fliegender Haſt durchlaufen hatte,

ihn wohl wiederholt geleſen haben konnte und ſeine

Frau endlich ungeduldig wurde.
„Nicht wahr, recht langweilig?“ fragte ſi

e

ſchließlich.

„Was?“ fuhr der Graf, wie auf ſeinen eigenen
Gedanken ertappt, auf.
„Nun, daß man gar nichts weiß. Keine Ent

hüllungen. Und ic
h

war doch geſpannt.“
„Ja, das iſt recht rückſichtslos von dieſen Zei

tungsſchreibern. Sie ſollten ſich ſchon mehr Mühe
gehen, die Neugierde zu befriedigen; e

s

kommt ihnen

ja ſonſt nicht darauf an, alles zu durchwühlen und
die intimſten Familienangelegenheiten aufzudecken,

wenn ſi
e ihren Leſern nur irgend einen recht pikanten

Skandal auftiſchen können.“
Das beißende Aufziehen war diesmal in einen

ſo ungewohnten Ton der Entrüſtung umgeſchlagen,

daß die junge Frau ihren Gatten, der nun wieder
auf ſeinen Platz zurückkehrte, erſtaunt und betroffen
anſah.

„Ich begreife Dich nicht,“ ſagte ſi
e weinerlich.
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„Du haſt doch ſonſt keinen Widerwillen gegen der- ſich mit einer empörenden Gleichgiltigkeit, die ihrem
artige Indiskretionen.“

„Und ic
h

begreife Dich nicht,“ fuhr er ihr unge
geduldig ins Wort, „das iſ

t ja ein wahrer Hang
für Senſationen.“
„Iſt denn mein Intereſſe für das arme Mädchen

nicht natürlich? Ich habe Chriſtl ſeit Jahren gekannt,

ſi
e iſ
t

zu uns gekommen, für uns zu nähen, wir
haben miteinander muſizirt, und als ſie ſo unbegreif

lich verſchwand –“
„Warſt Du die erſte, einen Stein auf ſi

e zu

werfen.“

Der Vorwurf brachte die Thränen vollends
zum Ausbruch.

„Ich? – Soll es eine ehrſame Frau vielleicht
billigen, wenn – Aber Du nimmſt natürlich Partei
gegen mich. Du verſtehſt mich nie und haſt immer

a
n

mir zu tadeln. Wenn ic
h

e
s vorher ahnen hätte

können, daß Du mich nur meines Vermögens
wegen –“
„Ach, quäle uns beide doch nicht mit ſolchen

Ausgeburten Deiner Phantaſie,“ ſchnitt e
r ihre

Klage ab. Er bereute, hingeriſſen von einer mo
mentanen Erregung, zu weit gegangen zu ſein. Was
ſollte eine Scene, ja nur eine jener unangenehmen
Spannungen in der Enge der häuslichen Gemein

ſchaft hier in der Stadt, wo ſi
e

noch gewiſſermaßen

unter der Ueberwachung eines fortwährend auf ſi
e

gerichteten, oft recht unbequem werdenden Auges

lebten? So ſehr e
r auf ſeine Frau herabſah, war

e
r

doch gezwungen, ſi
e

zu ſchonen, d
a

ſi
e

zu unab
hängig geſtellt war, um ihm nicht in einer ihrer
unberechenbaren Anwandlungen einmal ernſte Un
annehmlichkeiten bereiten zu können. Es wäre ja

Thorheit geweſen, wegen kleiner Mißhelligkeiten die

Gefahr dauernder Entfremdung heraufzubeſchwören,

und von allen anderen verdrießlichen Folgen ab
geſehen, der Skandalſucht anderer ein prikelndes

Schauſpiel zu geben. Solche Ungeſchicklichkeit mußte
man jenen Leuten überlaſſen, die in dem Wahne
ſtehen, e

s ſe
i

Pflicht, ſich in die übernommene Rolle,

die man einmal in der Welt ſpielen will, auch ganz
und gar hineinzuleben. Derartige Entgleiſungen

waren keineswegs nach ſeinem Geſchmack und mit

ein wenig Geſchick und Takt ließen ſi
e

ſich ja auch
leicht vermeiden.

Aus dem Tone etwas unmutiger, doch aber
wohlwollender Zurechtweiſung gelang e

s ihm auch
jetzt, gewandt zu liebevollen, ja ſelbſt ſchmeichelnden
Zureden überzugehen und die reizbaren Nerven zu

beſchwichtigen, wenn auch die erlittene Kränkung

ſich nicht ſofort verwiſchen ließ. Verſöhnt zwar,

aber noch ſchmollend, entzog ſich die ihrem Tem
peramente nach ohnedem etwas kühle Frau ſogar

ſeiner Zärtlichkeit und als e
r

ſi
e

ſcherzhaft mahnte,

ſich ihrer Verſtimmung nicht allzu ſehr hinzugeben,

ſi
e müſſe ſchön ſein heute abend auf dem Balle,

antwortete ſie, e
s ſe
i

noch gar nicht gewiß, daß ſi
e

gehe, ſi
e

habe ſehr wenig Luſt dazu.
„Du kannſt mich entſchuldigen und biſt um ſo

freier.“

Entſchluſſe im ſtillen raſch eine entgegengeſetzte Wen
dung gab, eine Cigarre an. Erſt hinterher folgte

die Frage: „Genirt e
s Dich nicht? Rauchſt Du

nicht ſelbſt?“
„Nein, heute nicht,“ ſchlug ſi

e

die dargebotene

Büchſe aus, indem ſi
e zugleich aufſtand. „Aber laß

Dich nicht ſtören. – Ich bin zu angegriffen. Man
müßte ja ein gefühlloſer Menſch ſein, um derartige

Erſchütterungen nicht zu empfinden.“

Langſam verließ ſi
e das Gemach, in welchem

ihr Gatte, der ſeinen ſtark mit Rum verſetzten Thee
noch nicht ausgetrunken hatte, zurückblieb. Er griff,
ſobald e

r allein war, unwillkürlich nach der Zeitung,

die e
r

doch eben erſt weggelegt, e
r

konnte dem Drange

nicht widerſtehen, die Stelle abermals zu leſen. Und

dann ſah e
r haſtig auch in den anderen Blättern

nach, o
b darin nicht etwa Ausführlicheres ſtehe, und

nickte befriedigt, als e
r

den Fall noch oberflächlicher
verzeichnet fand. Aber plötzlich horchte e

r auf, aus

dem nächſten Zimmer klangen durch die Portière
die Töne eines Klaviers, von denen e

r

offenbar
peinlich berührt war, denn ſein Mund verzerrte ſich
ganz und die zurückgezogenen Lippen ließen die auf
einandergebiſſenen Zähne ſehen, als o

b ein falſcher

Griff ſein empfindliches Ohr verletzt hätte. Und doch
war das Spiel, wenn auch nicht gerade brillant,
immerhin korrekt und brachte die einfache Melodie,

die keine beſondere Kunſt erforderte, mit leidlichem
Ausdrucke zu Gehör.

„Kannſt Du denn nicht lieber einen Polka klim
pern, als dies larmoyante Stück?“ rief er von ſeinem
Sitze aus ins andere Zimmer hinüber. „Ich bitte
Dich, hör auf!“
Aber war es, daß ſeine Frau die Charakteriſi

rung ihrer Kunſtfertigkeit verletzend fand und da
durch gereizt wurde, erſt recht ihrem eigenen Ge
ſchmacke zu folgen, oder wollte ſi

e

ſich nicht ſo

gebieteriſch aus ihrer Stimmung reißen laſſen, ſi
e

blieb dabei, das angefangene Lied fortzuſetzen, ja, die
Melodie nach deren Abſchluß abermals aufzunehmen.
Er ſtieß die Taſſe von ſich, daß das Löffelchen

klirrte, ſprang auf und verließ ebenfalls das Gemach,

doch nicht, um etwa ſeiner Gattin zu folgen, ſon
dern durch die entgegengeſetzte Thür.
Indem e

r

den Korridor kreuzte, kam e
r a
n

Konrad vorüber. Er war ſchon einige Schritte
weiter, als e

s ihm plötzlich beifiel, ſich umzukehren.

„Nichts für mich abgegeben worden?“ fragte e
r.

Der Diener verneinte. Nur die Poſt, erklärte

e
r,

die e
r wie gewöhnlich auf den Schreibtiſch gelegt.

Es war dies ſchon lange üblich ſo im Hauſe, auf
einen Befehl des Grafen hin, dem e

s

nicht zugeſagt

hatte, daß die junge Frau gleich in der erſten Zeit
nach der Hochzeit eine etwas übergroße Neugierde

für die auf dem Frühſtückstiſche ſeiner harrenden
Korreſpondenz zeigte.

Er ging auch heute, beim Eintritt in ſein Zim
mer, gewohnheitsmäßig auf den großen Schreibtiſch
zu, der nicht recht zu der üppigen, a

n

einen türkiſchen

Kiosk erinnernden Einrichtung dieſes Rauchwinkel

„Wie Du meinſt,“ entgegnete e
r und zündete chens paſſen wollte, dafür aber auch ſchon durch ſein
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bloßes ernſtes Daſein den Verdacht, als könne hier
nur träges Nichtsthun wohnen, ferne hielt. Ein
Blick genügte, in dem dort aufgeſchichteten Einlauf
das gewöhnliche Sammelſurium von Vermählungs

und Traueranzeigen, Offerten verkaufsluſtiger Pferde
händler und Wagenbauer, Einladungen zu gemein

nützigen Verſammlungen, Vereinsmitteilungen und
dergleichen zu muſtern, an deren genaueres Studium
zu gehen er nicht die geringſte Luſt hatte. Er ſchob
es beiſeite, um Raum zu gewinnen für einen Stoß
neuer Werke, welche ſein Buchhändler zur Anſicht
vorgelegt und da fand ſich denn auch manches Inter
eſſante: koſtbar illuſtrirte Jagderlebniſſe eines hohen
Herrn, die Abbildungen einer berühmten Waffen
ſammlung, welche Anlaß gaben, einzelne Photo
graphien mit den ſeltenſten Stücken der über dem

Kamin angebrachten und auf dem Teppichfelde an

der Wand zuſammengeſtellten Trophäe zu vergleichen,
mehrere Bücher über Forſtweſen und Landwirtſchaft,

die man allenfalls als Zeugen ernſthafter Beſchäf
tigung auf dem dadurch an Anſehen noch gewinnen

den Schreibtiſch aufgeſtapelt liegen laſſen konnte,

endlich die letzten Ausgaben der Bibliothèque Char
pentier in Paris, das allerneueſte vom Verfaſſer der
Rougon-Maquarts in Begleitung der jüngſten Ro
mane von Maupaſſant.

„Auch die laſſen nach, aber man kann ſi
e immer

hin durchblättern!“ Und e
r

machte ſich daran, doch

ohne rechte Ruhe dabei zu finden. E
r

warf die
Bücher weg und ſprang von dem breiten Diwan
auf, der ſich a

n

zwei Seiten der Wand hinzog,

ſchritt nachdenklich auf und ab, betrachtete ſeine
Nägel, zuletzt trat e

r vor einen dunklen Holzrahmen,

nahe der einen Fenſterniſche, in welchem ſich das
Bild einer ſteiriſchen Bauernhochzeit befand. Der
Zug bewegte ſich langſam und jubilirend die ſteilen
ausgetretenen Stufen eines Dorfkirchleins in den
Bergen herab, die Muſikanten im Vordergrunde

ſchon halb um die Wendung des Weges. Man
konnte nichts Lebensvolleres ſehen. Nur erſt wenn
man genauer hinblickte, fiel hie und d

a

ein Wider
ſpruch gegen die Naturtreue ins Auge, eine zu fein
geformte Hand, ein zu zierlicher Fuß, eine zu ſchlanke
Geſtalt, wie vor allen anderen gleich die der Braut.
Es war eben die Aufnahme eines der lebenden
Bilder, die vor wenig Wochen erſt zur Einleitung

eines maskirten Balles geſtellt worden, und dieſe
Gruppe in Landestracht hatte dabei den meiſten

Beifall gefunden. Die Teilnehmer a
n

derſelben

waren aber auch ſo glücklich gewählt, daß ſi
e ſelbſt

in dieſer farbloſen Abbildung noch überaus wirkſam

blieb. Die ſchämige, glückliche Braut war das Ent
zücken aller geweſen, unter all den anderen gerade
auch nicht üblen Dirndln ſtach Olga durch Liebreiz
heraus; e

s

ſchien förmlich ein Strahlenkranz von

ihr auszugehen und wer hätte den glücklichen, mit

Jauchzen ſeinen Hut ſchwenkenden Bräutigam neben
ihr beſſer darzuſtellen vermocht als Reinold Doberau.

Auch die Baronin Hallwitz war d
a als Brautmutter

in behäbiger Ehrbarkeit noch ein paar Stufen höher,

und zwiſchen den Zeugen und Burſchen zeigte ſich
auch Graf Camillo. Er ſtand etwas ſeitwärts, den
ueberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 8.

Hut mit dem Gamsbart tief in die Stirn gerückt,
auf ſein Gewehr geſtützt, mit dem ſich a

n

den

Freudenſchießen der anderen Burſchen zu beteiligen

e
r trotzig verweigerte. Der finſtere Blick, voll Groll

und Eiferſucht, erzählte eine ganze Geſchichte von

dem abgewieſenen, rachebrütenden Nebenbuhler. Der
Kontraſt zu dem lachend hellen Geſichte des neu
eingeſegneten Ehemannes hätte nicht eindringlicher

zur Anſchauung gebracht werden können, und war
überaus wirkſam.

Und auch jetzt flammte in des Grafen Augen

derſelbe leidenſchaftlich verzehrende Blick, gleich jenem

des Jägers dort im Bilde, auf die ſchöne Braut
gerichtet, und eine geraume Weile vermochte e

r ihn

nicht loszureißen, dann fiel derſelbe ſinnend auf das
Fenſter, vor dem draußen der Nebel wie ein weißes

Laken hing.

Dies häßliche Tauwetter! Das war ſonſt die
Zeit, um die man ſich draußen auf dem Eiſe des
Hilmerteiches traf. Ein Föhnſtoß hatte dem heitern,
häufige Begegnungen, unauffällige Annäherungen

und gelegentliche Abſonderungen faſt mehr als der

Tanz begünſtigenden Treiben ein jähes Ende bereitet.
Aber war denn jetzt nicht die Stunde, wo die
Damen ihre Einkäufe, ihre Promenaden zu machen
pflegten? Der günſtige Zufall konnte wohl ein Zu
ſammentreffen herbeiführen und war's auch bloß ein
flüchtiges Wiederſehen und Begrüßen.

„Konrad, die Braunen vor den Kutſchirphaëton.“

„Die Frau Gräfin wollen auch ausfahren,“

meldete der durch die Klingel herbeigerufene Diener,

„und haben das Coupé beſtellt.“

„Sie kann ja die Schimmel nehmen. Schnell!“
Der Diener zauderte noch.
„Entſchuldigen, Herr Graf, der Briefträger iſ

t

wiedergekommen und wartet auf das Rezepiſſe.“

Der Graf wußte nichts davon. Konrad erklärte,

den rekommandirten Brief –- einen Stadtbrief –

zu dem übrigen Einlauf gelegt zu haben. Es wurde
geſucht, und richtig fand ſich derſelbe mit dem ein
geklemmten Empfangsſchein unter der Schreibmappe,

wohin e
r

beim Fortſchieben der übrigen Poſt zufällig
geraten war. Wie vom Blitze getroffen ſtand der
Graf, als e

r

desſelben anſichtig wurde.
Lange hielt ſeine Beſtürzung nicht vor, er be

meiſterte ſie, aber die Unterſchrift der Beſtätigung

verriet in ihren ſeltſam zerriſſenen, faſt unleſerlichen
Zügen, wie unſicher die Hand war, welche die Fe
der geführt.

Der Schreck zuckte noch in der ſeinen, als ſie,
kaum daß der Diener fortgeeilt war, nach dem Brief
langte. Und ſi

e ergriff ihn auch nicht, ſondern um
klammerte zunächſt die Tiſchplatte.

Graf Camillo mußte ſich halten, e
r ſchwankte,

ein Schwindel hatte ihn erfaßt, wie wenn ein Ge
ſpenſt vor ihm aufgetaucht wäre, ſtarrte e

r

die

unheimliche Sendung an, in deren Aufſchrift e
r ſofort

die Hand erkannte – eine kalte, naſſe Hand, die
ſich aus dem rauſchenden Waſſer nach ihm emporſtreckte,

als wolle ſi
e

auch ihn hinabziehen in die feuchte Tiefe.
Er glitt auf ſeinen Sitz, jetzt erſt kehrte der

Herzſchlag wieder und nun zuckten die Finger in

Z5

:
ſ

'

:



547 2{ e6er Cand und Meer. 548

fieberiſcher Haſt nach dieſer Botſchaft. Thörichte
Angſt, die einen Augenblick wähnen konnte, daß ſi

e

aus dem Jenſeits komme! Zu welch ſinnloſen Vor
ſpiegelungen ſich die gereizte Einbildungskraft doch

verirren konnte! Aber was barg dieſer ſich ſo ſteif

anfühlende Brief? Ein Riß und aus dem Umſchlage
fiel eine Photographie. Diejenige, welche e

r geſtern

nachts vergeblich in dem umgeſtürzten Rähmchen
geſucht – ſeine eigene.
Mit einem Gefühl der Befriedigung legte e

r

ſi
e zur

Seite und jetzt entfaltete e
r

raſch das beigefügte Schreiben.

Die erſte Aufſchrift „Lieber Camillo“ war mehr
fach durchſtrichen, eine zweite ſtand darunter: „Herr
Graf!“, und in etwas großen, aber nicht ungeübten
Zügen ging e

s weiter:

„Ich habe Ihnen eigentlich nichts mehr zu ſagen;

nach dem, was wir jetzt miteinander geſprochen,
bleibt mir nur noch eins zu thun übrig und das

wird geſchehen, und davon werden Sie auch ſchon

ſo hören. Aber ic
h

möchte nur, daß Sie ſich dar
über keine Vorwürfe machen, denn ic

h

ſehe ja ein,

daß Sie e
s ſo gut mit mir gemeint haben als e
s

geht, und daß ic
h

e
s

auch nicht ſchlechter gehabt

hätte als ſo viele hundert arme Mädeln, die ins
Unglück geraten ſind. Glauben Sie darum ja nicht,

daß ic
h

alle Schuld auf Sie wälze. Ich hätte ja

noch immer umkehren können, damals, wo ic
h

in

die Stadt hineingelockt worden bin, wenn ic
h

nicht

ſelber ſo einfältig und ſchwach und willenlos geweſen
wäre, meinen Widerſtand aufzugeben.

„Jetzt aber kann ic
h

nimmermehr zurück. Ich
thäte mich zu Tod' ſchämen, unter den Augen der
lieben, guten, armen Mutter und all der Leute.
Und mein Bruder müßt mich ja anſpucken, wie ic

h

ihn kenne. Dagegen nach Wien und dort alles ab
warten und mich hernach verkriechen in irgend einem
Winkel und nimmermehr wiſſen, wo ic

h hingehöre

und was ic
h ſoll, das kann ic
h

halt auch nicht. Und
am beſten iſ

t

e
s darum, ic
h

mache Schicht und e
s

iſ
t aus, ganz und gar alles aus. Schicken Sie

darum das Geld nicht. Ich mag's nicht und ic
h

brauch's nicht mehr.

„Ihnen aber ſchicke ic
h

das Bild, zerreißen mag

ich's nicht und mitnehmen auch nicht, man könnte

e
s finden und e
s ſoll's niemand wiſſen –“ Nun kam

wieder eine durchſtrichene Stelle, die gelautet hatte,

„wer mich ſo weit gebracht;“ ſtatt derſelben aber

war nun eine andere, jeder Anklage ſich begebende
Wendung angefügt, „wie e

s gegangen iſt. Seien

Sie ganz ohne Sorgen, jede Zeile habe ic
h verbrannt,

damit kein Menſch auf Ihr Geheimnis kommt. Ich
hab's niemand verraten und jetzt wird's wohl noch
beſſer behütet bleiben.

„O Gott! – o Gott! – Nein, ic
h

will nimmer– wie viel hab' ic
h

gebetet, und jetzt nützt e
s ja

doch nichts mehr. Der liebe Herrgott wird mir

meine Sünden verzeihen und ic
h

verzeih' Ihnen –

ja
,

wahr und wahrhaftig aus ganzer Seele.

„Ich geh' jetzt und gib das noch auf die
Poſt, damit e

s

ſicher in Ihre Hände kommt, und
dann – O, Du mein armes, liebes Mutterl, der
Himmel tröſte Dich und verlaß Dich nicht!“

Die letzte Zeile war zum Teil verwiſcht. Hatten

e
s

die verſagenden Hände gethan, auf denen ein
todmüdes Haupt geruht?

Eine Unterſchrift war nicht vorhanden, aber ganz

unten am Rande der letzten Seite ſtand haſtig hin
gekritzelt: „Sie werden ſchon wiſſen, von wem das
kommt.“

Ein tiefer Atemzug hob des Leſers Bruſt, das
ganze Zimmer ſchien demſelben heller geworden, war

ja der tiefe Schatten hinweggezogen, der ſeit geſtern

trotz aller Verſuche, ihn zu verſcheuchen, ſich immer

wieder auf ihn herabgeſenkt. Keine Bewegung der

Reue oder auch nur der Rührung über dies ſelbſt
loſe Zartgefühl, das aus jeder Zeile, aus der ganzen
Handlungsweiſe dieſes armen, unglücklichen Mädchens
ſprach, deſſen Großmut und ſtumme Dulderſchaft e

s

weit über die niederen Schichten erhob, aus denen

e
s hervorgegangen, kein wehmutsvoller Gedanken a
n

dies von ihm in egoiſtiſcher Genußſucht und herz
loſer Gleichgiltigkeit vernichtete Leben kam in ihm
auf, nur das Gefühl der Erleichterung machte ſich
geltend. Mit befriedigtem Nicken legte e

r

den Brief
weg, wie etwa die Abſage einer ihm läſtig gewor

denen Einladung.

Doch ſchnell griff er wieder darnach, erfaßt von

einer nachträglich aufzuckenden Unruhe. Wie, wenn

dieſer auf jede Anklage verzichtende Brief durch
Zufall in unrechte Hände gefallen wäre? Mußte

e
r

nicht zur allerſchwerſten werden? Dies gefährliche
Blatt Papier ſollte keinen Schaden mehr anrichten!
So raſch, als könnte jeder Augenblick Verzugs einen
ſolchen Uoch herbeiführen, trug er dasſelbe zum Kamin

und warf e
s auf die züngelnde Glut und in un

willkürlicher Regung ließ er auch ſein eigenes Bildnis
folgen, wie wenn damit die ganze Vergangenheit in

Aſche zerfiele.

Und e
r beglückwünſchte ſich ſelbſt zu dem kurzen
Verfahren, denn noch hatte die auflodernde Flamme

nicht das letzte Reſtchen verzehrt, als die Thür ge

öffnet wurde und ſeine Frau lebhaften Schrittes
hereinkam.

Sie war zur Ausfahrt gerüſtet mit kurzem Pelz
und Kapothütchen und mit dem veränderten An
zuge ſchien auch ihre Stimmung ſich gewandelt zu
haben.

„Ich habe mich doch beſonnen. Die Schneiderin
war da, das Kleid wird fertig,“ verkündete ſi

e in

freudiger Aufregung, ohne ſich daran zu kehren,

daß ſi
e

dabei den eigentlichen Grund ihrer früheren
Mißſtimmung verriet. „Ich will mir nur noch ein
paar Federtuffs ins Haar ausſuchen und ſonſt einige
Kleinigkeiten kaufen, die man doch am beſten ſelber
beſorgt. Willſt Du mit? Ach, nein, ic

h

weiß ſchon,

das langweilt euch. Uebrigens kann ic
h

vielleicht

auch ein oder zwei Viſiten abmachen. Alſo gebe

ic
h

Dich großmütig frei bis zum Diner, aber zuerſt
begleiteſt Du mich doch auch auf einen Sprung zu

Großmama, Guten Morgen zu ſagen. Du weißt,

ſi
e hält darauf. Und wenn ic
h

allein komme, fragt

ſi
e

mich immer nach Dir . . .“

„Und e
s iſ
t ſicherer, daß Du nicht über mich

klagſt, wenn ic
h

dabei bin,“ nahm er, im Gefühl
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ſeiner Erlöſung aus der Unſicherheit, wirklich heiter
ihr halbes Geſtändnis auf. Er haftete nicht einmal
bei einem Vergleiche zwiſchen jener der Vergeſſen

heit übergebenen Verlaſſenen und ſeiner Gattin, die

ſoeben ſich ihrer „Großmut“ gerühmt.

Mit liebenswürdiger Bereitwilligkeit bot er ihr
den Arm und ſo ſtiegen ſi

e

die Treppe hinab. Die
Großmutter wohnte im erſten Stocke. Das Haus
gehörte ihr und ſi

e
hatte von jeher ein Abſteige

quartier in demſelben, das ſi
e

auch beibehielt, als
ſich ihre Enkelin verheiratete und das ganze zweite

Stockwerk mit wirklicher Verſchwendung für das junge
Ehepaar eingerichtet wurde. Sie hatte das einzige

Kind ihres früh verſtorbenen Sohnes aufgezogen

und hing mit verdoppelter Liebe a
n

demſelben. So
wollte ſi

e denn auch ſo viel als thunlich in deſſen
Nähe bleiben und teilte nun regelmäßig deren

Winteraufenthalt in der Stadt wenigſtens auf einige
Monate; aber den Raum beengen wollte ſie, wie

ſi
e ſagte, denen d
a

oben nicht; wenn man ein Haus
mache, müſſe e

s

auch geräumig ſein, daß man Gäſte
empfangen könne, und unter die gehöre ſi

e einmal
doch nicht. Eine Frau Gradinger ſe

i

kein Aufputz für
den Salon der Gräfin Caſalta und eine alte Groß
mutter müſſe überdies ihre Ruhe haben. So be
gnügte ſi

e

ſich denn mit ihren, der großen vermieteten
Wohnung abgeſparten paar Zimmern, in denen ſi

e

ſtill und zurückgezogen hauſte.
„Ich will es Dir jetzt nur ſagen,“ flüſterte die

junge Frau noch knapp bevor ſi
e

unten eintraten,

ihrem Manne zu, „damit Du mich nicht länger in

dem kränkenden Verdacht des Spionirens haſt, wer
mir Dein ſpätes Nachhauſekommen verriet: Groß
mama. Sie hat heute früh nachgeſehen, wie es mir
geht, weil man ihr geſagt hatte, ic

h

ſe
i

unwohl.

Du ſtiegſt wohl etwas geräuſchvoll die Treppe hinan;

ſi
e

ſchläft ſo ſchlecht.“

„Und hört ſo gut,“ fügte e
r

ſarkaſtiſch hinzu.

Vielleicht wäre e
r auf dieſe vertrauliche Mitteilung

umgekehrt, doch war e
s

dazu ſchon zu ſpät, denn

die Gräfin ſtand bereits in der von dem Stuben
mädchen geöffneten Thür.
„Du ſiehſt, Großmama, e

s iſ
t

wieder alles in

Ordnung,“ rief ſi
e auf die ihr entgegentönende, ver

wunderte Frage: „Du gehſt aus?“ und eilte auf
die alte Frau zu, die in einem großgeblumten

dunklen Kleide auf einem hölzernen Lehnſtuhle –

einen anderen, verweichlichenden, mit Kiſſen aus
geſtatteten gönnte ſi

e

ſich nur, wenn ſi
e

krank war– bolzgerade wie ein Penſionsfräulein vor einem
aufgeſchlagenen Pulte ſaß, das mit allerlei großen

Büchern und einem dicken Pack Schriften belegt war.

Unter ihrem ſchwarzen Häubchen ſahen glattgeſtrichene

weiße Scheitel heraus, die ſich aber zu den noch
dunklen Brauen, den roſigen Wangen und den ſcharf
blickenden klaren Augen wie ein Anachronismus

ausnahmen.

Jetzt allerdings hatten dieſelben etwas ungemein

Freundliches und ein verklärendes, zärtliches Lächeln
begrüßte das geliebte Enkelkind.

„Da kannſt Du ja gleich Herrn Helmauf Guten
Tag ſagen, Mietzi,“ ſagte die Großmutter auf den
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neben ihr Stehenden weiſend. „Und wenn ihr viel
leicht Aufträge für Hohenhaus habt. Der Direktor
geht heute wieder zurück nach Eiſenhütten. Wir
werden doch bis zum Mittageſſen fertig, oder nicht?“
„Gewiß, Frau Gradinger,“ gab der mit den letzten

Worten Angerufene die erwartete Beſtätigung. Er
war ein ernſter, gutausſehender Mann, wohl erſt
wenig über die Mitte der dreißig, aber in ſeiner
ruhigen, vertrauenerweckenden Art faſt den Eindruck
geſetzteren Alters machend. Vielleicht mochte eine
gewiſſe Ungewandtheit der Bewegungen dazu bei
tragen, wie ſi

e

ſich auch jetzt in der Verbeugung,

mit der e
r

die Hand der Gräfin entgegennahm,
zeigte, und der e

r

ſich nach dem faſt jünglinghaften

Erröten zu ſchließen, ſicherlich auch bewußt war.

Während e
r

der ſich erkundigenden Gräfin über
allerlei Rede und Antwort ſtand, hatte auch Graf
Camillo die Großmama begrüßt und ſelbſt das auf
merkſamſte Auge hätte ſeinem galanten Handkuſſe

und ſeinen teilnahmsvollen Fragen nach dem Befin
den auch nicht die leiſeſte Schattirung ſeiner ironi
ſirenden Nachläſſigkeit abgelauſcht. Er war ganz liebe
voller Sohn, die Rückſicht und Ehrerbietung ſelbſt.
„Sie haben die Chriſtl ja auch gekannt und

waren geſtern mit dabei, wie mir die Mietzi erzählt.

Was ſagen Sie dazu?“
Mit dieſen Worten kreuzte ſi

e

ſeine Anſprache.

Seine Stirn faltete ſich leicht. Sollte denn dieſe
nunmehr begrabene Erinnerung immer wieder auf
gerüttelt werden.

„Ach ja – ja wohl – es iſt allerdings traurig,“
äußerte e

r in dem leeren Tone konventionellen
Beileids.

„Mir thut ſi
e leid,“ ſagte Frau Gradinger in

aufrichtigem Bedauern, wenn auch mit der durch
manchen überlebten Schmerz ſchwer erworbenen Ruhe

des Greiſenalters. „Sie war ein braves, fleißiges
Mädel und ic
h

habe darum auch nichts dagegen ge
habt, wenn ſich das Kind,“ damit bezeichnete ſi
e

ihre Enkelin, „mit ihr abgegeben hat. Alles hätte

ic
h geglaubt, nur das nicht. Aber ſo ein dummes
Ding geht in die Schlinge, e

s weiß gar nicht, wie's

kommt. Schau, Mietzi, Du könnteſt mir einen Ge
fallen thun.“
„Gern, Großmama. Was befiehlſt Du?“
„Du haſt vorhin ein Lied geſpielt. Ich hab'

e
s d
a

herunter gehört,“ ſi
e

deutete auf die Zimmer
decke. „Es hat mich eine ordentliche Sehnſucht er
griffen, ic

h

habe gemeint, ic
h

ſe
i

in Eiſenhütten
draußen. Ich möchte das Lied ordentlich hören,

nicht nur ſo ein paar Töne, die verloren herunter
klingen. Und dann taugt auch das Klavier nicht
dafür, d

a gehört einmal die Zither dazu. Die Deine
liegt noch dort auf der Kommode ſeit dem letzten
mal, das ſind jetzt ſchon Wochen her. Aber natür
lich nur wenn Du Zeit haſt – ich will Dich nicht
zurückhalten – Du biſt am Ausgehen. Ein biß
chen werdet ihr euch doch herzuſetzen?“

„Damit wir Dir den Schlaf nicht davontragen,
das iſ

t ja ſelbſtverſtändlich. Aber vielleicht etwas
anderes. Camillo kann das Lied nicht leiden.“

„Nicht leiden? Seit wann? Iſt's wahr, Herr
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Graf? Ich weiß doch noch, daß Sie im Sommer ganz
gern zugehört haben, wenn die Chriſtl es ſang. Von
ihr hat's ja das Kind, wie das Zitherſpielen erſt ge

lernt. Iſt's Ihnen ſeither verleidet? Das iſt kurios.“
Der Graf warf unmutig den Kopf zur Seite,

e
r

wich auch dem Blicke der alten Frau, der ihm
etwas Forſchendes zu haben ſchien, aus, hütete ſich
dabei jedoch wohl, in ſeinen Worten etwas von dem

inneren Widerwillen durchſchimmern zu laſſen. Im
Gegenteile, verſicherte e

r,

ſeine Frau habe vollkommen
falſch aufgefaßt, man ſe

i

nur manchmal eben nicht

in der Stimmung, ſentimentale Muſik zu hören und

e
r

teile ganz die Anſicht der lieben Großmama.
Volkslieder, zumal ſolche aus den Alpenländern, die
paßten nicht aufs Klavier, ſi

e verlören all ihren
originellen Reiz dadurch, das habe e

r nur nicht
ausgeſprochen, jedoch eigentlich gemeint.

Die alte Dame nickte dem Anſchmiegſamen zu,

der ſich jetzt reſignirt a
n das zweite Fenſter zurück

zog, um wenigſtens ſeine Miene nicht fortwährend

überwachen zu müſſen.
Mittlerweile hatte der Direktor dienſtfertig das

Inſtrument herbeigeholt und aus dem Futteral ge

nommen. Die Gräfin, welche nur ihren Pelz
geöffnet, doch nicht abgelegt hatte, nahm hinter dem
Tiſch auf dem Sofa Platz, brachte die Saiten mit
derſelben Flüchtigkeit, die ſchon das auf dem Kopfe

behaltene Hütchen kennzeichnete, in ungefähre Stim
mung und begann nach kurzem Präludium zu ſingen:

„Dort beim See, d
a drunt',

Wo der tiaſſte Grund,

Hat a Bleamerl blüat,

Gar ſo zart und liab.
Hab' mer denkt, bei miar,

’s war mei' ſchönſteZiar,

Hab' m
i

nieder g'hockt
Und 's Bleamerl brockt.“

„Auch das noch!“ murmelte der Graf mit un
williger Bewegung als der Geſang begann, aber
weiter regte e

r

ſich nicht, nur klang e
s

a
b und zu

wie ein leiſes Knirſchen, wenn die dünne Stimme

zuweilen abſetzte. Seine Frau hatte deſſen jedoch
kein acht und fuhr nach ein paar Zwiſchentakten fort:

„Wiar i 's z'haus hab' 'tragen
Fangt's gleich a

n

zu klagen,

Schaut mi traurig an,
M'ant, „was haſt davon ?

- Kann hiazt nimma blüahn,

Muß mei Freud' verliarn
Thuat mir gar ſo weh,

Ghör' nur zum See.“

„I will ſorgn für Di,
Wennſt nur blüahſt für ni,
Will Di trag'n mit Luſt
An der treuen Bruſt.“
Aber weg is g'wen,

's hat net leb'n mög'n,

's hat ſi g'ſehnt vor Wch
Zum tiafen See.

Das einfache, ſchnermütige Volkslied, ſoviel der
Vortrag auch zu wünſchen ließ, hatte, zumal durch
die Beziehung, welche e
s

heute auf den eben be
ſprochenen Todesfall gewann, alle traurig geſtimmt;

nur Graf Camillo, durch die Qual, welche e
r

über

ſich ergehen laſſen mußte, gereizt, vermochte ſich nicht

zu enthalten, eine ſpöttiſche Bemerkung über den

ſeltenen Genuß hinzuwerfen, dem man aber nunmehr
ein Ende machen wolle.

„Hab' ich's nicht geſagt, daß ihm das Lied miß
fällt!“ berief ſich die Künſtlerin auf ihre Mitteilung.

„Ach nein,“ warf e
r

lächelnd ein. „Es wurden
mir nur die Zähne dabei etwas lang.“
Die Großmutter ſchüttelte den Kopf, wollte aber

dann nicht parteiiſch ſcheinen.
„Ja, die Chriſtl hat das freilich ganz anders

geſungen,“ ſagte ſie; „die Mietzi beſitzt nicht die tiefe,

volle Stimme.“

„Sie iſt dafür eindringlicher und die bewunderns
wert kunſtvolle Behandlung läßt die Kraft auch nicht
einmal vermiſſen.“

Die Ironie war verſtändlich genug, wenn auch nur
die Gräfin das Gitat aus der Zeitung heraus hörte.
„Du biſt abſcheulich!“ rief ſie und ſchob heftig die

Zither von ſich, welche unter der Mißhandlung einen
klagenden Ton von ſich gab. „Abſcheulich! Ich
werde nie mehr ſingen. Nie mehr!“
Sie ſprang auf und lief in das nächſte Zimmer.

Die Großmutter wollte ihr folgen, um ſi
e zu be

ruhigen, d
a

kam aber das Stubenmädchen herein

und meldete ihrer Herrin leiſe etwas, worauf dieſe
ſich a

n
den Direktor wendete.

„Sehen Sie zu, Helmauf, was e
r will.“

„Er verlangt ausdrücklich zur gnädigen Frau,“
wiederholte nun das Mädchen. Das beſtimmte Frau
Gradinger und indem ſi

e ihren Platz wieder einnahm,

gab ſi
e Befehl, den Harrenden hereinzulaſſen.

„Kann e
r

denn ſchon Nachricht haben von dem
Tod ſeiner Schweſter?“ fragte ſi

e

den Direktor.

„Er war doch in Eiſenhütten als Sie es verließen?“
Herr Helmauf bejahte, doch nur zerſtreut. Er,

der vorher mitleidsvoll der gekränkt fliehenden jungen

Frau die Hand entgegengeſtreckt, als wolle er ſie

zurückhalten, ſah nun dem Grafen nach, der ihr
jetzt, nachdem e

r

bei der Anmeldung des Einlaß
ſuchenden betroffen aufgeblickt, ſchleunig folgte, wie

ſich denken ließ, die Zürnende zu verſöhnen.

Indeſſen that ſich die Thür auf und ein nicht
eben großer, aber kräftig gewachſener Mann trat
ein, der in ſeinen ländlichen Sonntagskleidern gar

nicht übel ausgeſehen hätte, wären die Linien in

ſeinem bleichen, etwas gedunſenen Geſichte nicht alle

wie mit Schatten nachgezeichnet geweſen, als hätte
ſich jahrelang Kohlenſtaub in die Vertiefungen und

die durch die Hitze a
n

den Schmelzfeuern ausgedehnten

Poren gelagert. Das und der finſtere Ausdruck ſeiner
Miene legten ihm ſcheinbar ein Jahrzehnt zu, ob
wohl er in der That kaum fünfundzwanzig zählen
mochte. Mit hartem Blick und zwiſchen die Schultern
gedrücktem, vorgeneigtem Kopf trat e

r ins Zimmer
und verſuchte ſo etwas wie eine Verbeugung, zu der

ſeinem Willen aber vielleicht mehr die Unterwürfig

keit als ſeinen Gliedern die Geſchmeidigkeit fehlte.

Es war ein kurzes, unwirſches „Grüß Gott!“
das e

r

dabei bot.

Auch bei der alten Frau zeigte ſich keine über
mäßige Freundlichkeit, als ſi

e ihn gelaſſen fragte:

„Was bringt Euch her, Franz?“
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„Das wiſſen die Frau Gradinger ohnehin,“
lautete die verſtockte Antwort.
„Wenigſtens kann ic

h

mir's denken, die Chriſtl...“
„Ja, die Chriſtl,“ ſagte e

r,

und e
s klang faſt

wie ein Murren; „draußen liegt's auf dem Schragen

im Leichenhaus, zerſägt und zerſchnitten wie ein ge
metzgertes Stück Vieh. Unſer einer darf ja nicht

einmal als ein Ganzes ins Grab, wenn eins im

Spital ſtirbt, oder gar wie das arme, elendige
Ding unter der Murbrücke. Ein Selbſtmord heißt's,

d
a muß man nachſchauen, o
b

ſi
e wahnſinnig war

oder nicht – als ob es darauf ankäme! Aber warum

ſi
e

den Selbſtmord begangen hat, darnach fragt
niemand.“

„Weil ſi
e Gott vergeſſen hat und ihre Pflicht

auf Erden,“ gab Frau Gradinger mit einer Strenge

zur Antwort, die herb abſtach gegen ihre mitleids
vollen Aeußerungen kurz vorher.

„Ah ſo!“ ſtieß der Burſche ſcharf hervor und
warf den Kopf in die Höhe. „Geſagt iſ

t

das leicht.

Aber wer hilft denn, wenn die Pflicht einem gar

zu ſchwer wird? Etwa Gott oder gar die Menſchen?
Keiner! Von denen wenigſtens keiner, die es könnten,
und weil ſie's nicht thun, grad ſchuld ſind a

n

allem

Elend und Unheil.“

Er ſprach zwar im Dialekt, doch mit einer ge

wiſſen Abſchwächung desſelben, die erkennen ließ,

daß e
r

nicht immer hier in der Steiermark, ſondern

in Gegenden norddeutſcher Zunge gelebt, auch drückte

e
r

ſich ganz gut und weit gewandter aus, als dies
ſonſt dem Bauer oder dem ländlichen Arbeiter eigen

iſt. Frau Gradinger hatte unwillig zugehört.

„Das ſind ſo Redensarten,“ mißbilligte ſi
e

ſeine

Worte. „Redensarten, die Ihr von euren Apoſteln

d
a draußen lernt, und jetzt hier wie etwas Beſon

deres, Ausländiſches im Munde führt. Um mir
die vorzubringen, ſeid Ihr doch nicht hereingekommen

in die Stadt.“
„Nein, deswegen juſt nicht,“ gab e

r gedämpfter

zu und dann erzählte e
r.

„Geſtern abends iſ
t

ein
Telegramm gekommen und ein Bote hat e

s eigens

von Eiſenerz zu uns hinübertragen müſſen. Von
der Polizei war's. Die Chriſtl ſe

i

verunglückt. Hart
war's. Die Mutter hätt' e

s niedergeſchlagen, daß

ſi
e

ſelber dran geſtorben wäre. Gehört ohnedem

nicht viel dazu mehr. So haben wir ihr gar nichts
geſagt, der Vetter wird's ihr ſchon ſo ſtad ſtad bei
bringen. Aber ic

h

hab' mich aufgeſetzt und bin die

Nacht durch auf der Eiſenbahn hereingefahren. Einer
von uns ſollte doch d

a ſein, hat man mir nachher
hier geſagt. Ob die arme Dirn etwas hinterlaſſen
hat – natürlich, damit man die Steuer darauf
legen kann – o

b

ic
h

ſagen könnte, wie e
s her

gegangen iſt, haben ſi
e wiſſen wollen, und wer

ſchuld daran ſei. Ja, das möcht' ic
h

halt ſelber
gern wiſſen, gar zu gern! Und darum frag' ic

h

noch

einmal bei Ihnen nach, Frau Gradinger.“

„Und ic
h

kann Euch nur ſagen, was ic
h

Euch
ſchon vor Monaten, gleich bei der erſten Anfrage,
geantwortet habe. Es war alles nur eine Spiegel
fechterei, eine Lüge.“

„So? Der Brief.“
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„Eine Erfindung, nichts weiter.“
„Aber die Mutter weiß doch ganz genau . . .“

„Eure Mutter iſt nicht zurechnungsfähig und ſi
e

glaubt, was man ihr ſagt. Wo iſt denn dieſer Brief?“
„Ja, wenn ic

h

ihn hätte, glauben Sie nicht,
daß e

r

ſchon vor Gericht läge? Aber d
a war e
r,

das iſ
t

ſo gewiß, wie daß ic
h

d
a hier ſteh'.

Meine Schweſter kenn' ich. Nie und nimmer wär'

ſi
e fortgegangen von der Mutter, die ſi
e

ſo brav
gepflegt hat, wenn nicht Ihr Brief gekommen wäre,
daß Sie krank ſind und eine Aushilfe brauchen und
daß die Chriſtl doch um Himmels willen kommen
ſoll, ſobald als möglich, e

s ſollt ihr Schaden nicht
ſein und ihr Heiratsgut könnte ſi

e damit verdienen.
Das war im November.“

„Was ſagt Ihr: mein Brief?“ wies ihn Frau
Gradinger empört ab. „Ich habe dieſen Brief nicht
geſchrieben. Nicht im November und auch früher
oder ſpäter nicht – nie.“
„Waren Sie damals nicht krank?“ fragte e

r mit
zähem Mißtrauen.
„Allerdings.“

„Stimmt alſo.“
„Aber nicht, was Gure Schweſter betrifft. Ich

habe ihrer nicht bedurft, ic
h

habe gar nicht a
n

ſi
e

gedacht, ſi
e

nicht verlangt, nicht gerufen, nicht ge

ſehen. Ihr werdet mir doch glauben, wenn ich's
Euch verſichere.“
„Ah, das ſchon. Alle Achtung!“ gab e

r mit

einem gewiſſen widerwilligen Reſpekt zu, beharrte aber

andererſeits auf ſeiner Frage. „Wer hat denn nach
her den Brief geſchrieben?“
„Das müßt Ihr die Tote fragen.“
„Ja, wenn die reden könnt'.“
„Eine Abmachung war es, weiter nichts, Eure

Mutter zu täuſchen. Ein Vorwand zum Fortgehen.“

„So?“ grollte e
r auf. „Ein Vorwand, eine

Erfindung, eine Abmachung von ihr. Gelogen ſoll

ſi
e

auch noch haben, die gute Haut, getäuſcht und
betrogen ! Das, Frau Gradinger, das kommt nicht
aus gutem Herzen, daß ic
h

e
s Ihnen ſage.“
„Mäßigen Sie ſich, Prokaſchnigg!“ miſchte ſich

der bis jetzt ſtumm gebliebene Direktor ein, d
a

e
r

ſah, daß nicht nur der aufgebrachte Burſche daran
war, ſich zu übernehmen, ſondern auch der Geſichts

ausdruck der alten Frau immer härter wurde, wie
der Blick aus ihren Augen. Aber auf das erregte

Gemüt hatte ſeine Mahnung keinen Einfluß mehr.
„Ach was, mäßigen! Hab' ic

h

etwa keinen

Grund, ſo zu reden wie ic
h

rede? Soll ich's etwa
geduldig hinnehmen, wenn man meine eigene Schweſter

eine Lügnerin ſchimpft. Als ob's noch nicht genug
daran wäre, was a

n ihr gethan worden iſt! Ver
lockt, verdorben, umgebracht hat man ſie, in Schand'
und Tod geſtürzt, aber das iſt eine Kleinigkeit, nur
wenn's ein vornehmes Mädel trifft, wird ein Ge
ſchrei daraus gemacht, als o

b

die Welt unterging'.

So eine Bauerndirn, ſo ein Arbeitermädel, die

können zu Grund gehen, denen kräht kein Hahn
nach; iſ

t ja ihr Los auf Erden. Wozu ſind wir
denn da, als verachtet, geknechtet, verkauft, aus
gebeutet und ausgeſogen zu werden!“
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Brot gegeben hätte in ſchlimmer Zeit aus meinem

gebeutet?“ fuhr Frau Gradinger in die Höhe. „Ver
hungert wäret Ihr, wenn nicht ic

h

Euch jahrelang

eigenen Säckel.“

„Durch wen iſ
t

e
r

denn vorher gefüllt worden,

als durch die Sklavenarbeit?“ warf er mit höhniſchem
Trotz hin.

„Alteriren Sie ſich nicht, Frau Gradinger,“ bat
der Direktor, doch auch hier ohne Erfolg.

„Laſſen Sie mich! Dem Burſchen d
a will ic
h

meine Meinung ſagen!“ wies ſi
e ihn a
b und ſchob

dabei ſeine Hand weg. Dann richtete ſi
e

ſich hoch

auf, wie eine Herrſcherin, die Gehorſam gewöhnt iſ
t

und den rebelliſchen Unterthan ſchon mit dem Blicke

zerſchmettert. Seit beinahe vier Jahrzehnten war

ja ihr Wille in dem kleinen Reiche, das ſi
e mit

Milde und Gerechtigkeit, mit Geſchick und Klugheit
regierte, nahezu unumſchränkt geweſen. „Weißt Du,

was Du biſt? Kein Sklave, wie Du Dich nennſt;

ic
h

habe nie Sklaven gehalten. Ein frecher, undank
barer Menſch biſt Du, denn wenn ic

h

nach dem

Tode Deines Vaters nicht für euch geſorgt hätte,
wärſt Du verkommen, Du wie Deine Schweſter, die
mir e

s

auch gelohnt hat, daß ic
h

mich euer an
genommen und euch mehr lernen ließ als die anderen,

indem ſi
e

meinen Namen zu ihrem unſauberen

Unternehmen mißbrauchte. Ich hatte e
s gut mit

Dir vor, Du ſollteſt höher hinaufkommen und was
biſt Du geworden mit Deiner Anſtelligkeit und
Deinen verſprechenden Fähigkeiten? Was hab' ic

h

mir gezogen in Dir? Einen Dorn im Fleiſche!
Unzufrieden biſt Du geweſen mit Deiner Stelle, mit
Gott und der Welt und biſt fortgewandert, haſt Dich

in fremdem Land umſehen wollen, unter den deutſchen
Gewerkſchaften, was weiß ich, vielleicht im Schla
raffenland. Das aber gibt's nicht und kann's nicht
geben, und weil Du's nirgends beſſer gefunden haſt,
und Dir wohl auch der Boden unter den Füßen zu

heiß geworden ſein mag d
a draußen, biſt Du endlich

abgeſchunden und zerlumpt wieder heimgekommen,

eine ſchöne Weihnachtsbeſcherung für uns alle. Gut
thun, meinte ich, würdeſt Du jetzt und habe Dich
aus Mitleid wieder aufgenommen. Und zum Dank

dafür hetzeſt Du mir meine Arbeiter auf, daß ſi
e

bald aufſäſſig werden wie die draußen in Vordern
berg, in Leoben und überall. Bei mir hat noch
keiner geſtreikt, gottlob, aber Dein Verdienſt iſ

t

e
s

nicht, Du haſt ſchon lange Dein Eiſen im Feuer,

kommſt nur mit dem Schüren nicht raſch genug vom

Fleck. Da paßt Dir's gut und möchteſt wohl jetzt

auf dieſe Weiſe etwas erpreſſen, weil e
s auf die

andere nicht gleich geht?“

„Frau Gradinger, das laß ic
h

mir nicht ge

fallen!“ brauſte der ſo heftig Angegriffene auf.
„So geh! Geh, wohin e
s Dir beliebt! Bei

mir iſ
t

kein Platz mehr für Dich. Ich brauche
keinen Aufwiegler.“

Der Burſche lachte in bitterem Groll auf bei
dieſer jähen Entlaſſung.

„Sauge ic
h

Euch aus? Habe ic
h

Euch aus

„O, ic
h

geh ja ſchon! Mit meiner Arbeit find'

ic
h

überall Platz, d
a hat's keine Not. Aber das ſag'

ic
h Ihnen, o
b

ic
h

d
a

bin oder nicht, erſpart bleibt

auch Ihnen nicht, was die anderen Arbeitsgeber er
fahren. Man hat die Frau Gradinger geachtet und
verehrt, aber wann man genau hinſieht, grad nur,

weil man's ſeit Menſchendenken ſo gewohnt iſ
t

und

weil man halt dumm war bis jetzt und geglaubt
hat, ſich bedanken zu müſſen für etwas, was wie
eine Wohlthat, wie ein Geſchenk gegeben, doch weiter

nichts als eine kleine Abtragung war auf die große
ausſtändige Schuld. Aber die Zeit iſ

t um, dem
Dummſten geht am End' ein Licht auf und die
Schuld wird eingetrieben von allen; d

a gibt's nach

her keine Ausnahme, das ſag' ic
h

Ihnen!“
„Nehmen Sie ſich in acht! Die Prophezeiung

könnte Ihnen teuer zu ſtehen kommen,“ warnte

Direktor Helmauf in nachdrücklichem Ernſt. „Gehen
Sie! Sie hören ja

,

daß Sie entlaſſen ſind.“
Aus der kochenden Bruſt aber mußte erſt alles

heraus, was dieſelbe zu zerſprengen drohte.

„Das wäre alſo die Antwort auf meine Frage?“

ſtieß er voll heißen Ingrimms hervor. „Na ja, iſt

ja auch recht! Wo aber der Brief hergekommen,
das werd' ic

h

ſchon erfahren. Und den Hund, der
meiner Schweſter das angethan, den erſchlag' ic

h

und wenn's ein Fürſt iſt! Die ganze blutſaugeriſche

Faulenzerkaſte verdient's nicht anders, als daß man
die ganze Welt ausreinigt von dieſer Giftpeſt!“

Eine ſcharfe, metalliſch klingende Stimme wurde
jetzt plötzlich laut.
„Genug jetzt! Zu viel ſchon! Hinaus!“
Es war Graf Camillo, eine Weile bereits ſtand

e
r mit ſeiner Frau, welche die Neugierde und ſtau

nender Unwillen herbeigetrieben, unter der Thüre
des nächſten Zimmers. Die Ueberraſchung und Ent
rüſtung ſchien den Zwiſt ausgelöſcht und beide wieder
vereinigt zu haben, denn ſi
e

nickte befriedigt und an
eifernd, als ſie ihren Gatten jetzt mit energiſcher Ge
berde auf den noch immer mit drohend erhobener Fauſt
Daſtehenden zutreten ſah, wiewohl ihr das Herz im

nächſten Momente zitterte bei dem Gedanken a
n

einen

möglichen Kampf.

Ein ſolcher ſtand aber nicht zu befürchten. Das
Erſcheinen eines weiteren Zeugen der Unterredung,

deſſen Anweſenheit der erbitterte Mann nicht geahnt
hatte, lenkte ſeine Gedanken ab. Die Verblüffung

währte allerdings nicht lange, doch hatte ſi
e ihn

zum Verſtummen gebracht und e
s klang ganz anders

als e
r mißtrauiſchen Blickes den Grafen muſterte

und mürriſch die Frage hinwarf:
„So? Wer befiehlt denn da? Geht Sie's viel

leicht an?“
„Hinaus!“ herrſchte ihm der Graf nochmals zu.

„Da kommt ſo ein Kerl herein, beleidigt eine Dame,
ſchlägt einen Lärm, als o

b

e
r in einem Bauern

wirtshauſe wäre und hält ſozialiſtiſche Brandreden.

Was unterſteht e
r ſich? Sie werden ſich entfernen,

ſofort! Oder – bei Gott – ich werfe Sie eigen
händig hinaus und laſſe Sie noch obendrein arretiren
wegen Bruchs des Hausrechts!“
„Na, das wollen wir ſchon noch preſtiren," gab

der Burſche, der ſeinen Gegner verächtlich maß,

höhniſch zurück. „Mit Ihnen nähm' ich's allenfalls
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noch auf. Aber ic
h

geh' – ic
h

geh'. Von der Po
lizei will ic

h

nichts. Wir wiſſen ſchon, mit wem
die e

s haltet. Von der will ic
h

nichts. Es wird
ſich ſchon ein anderer Weg finden.“

Mit einem tückiſchen Blick auf den Grafen drückte

e
r

ſich zur Thüre hinaus, auf die derſelbe mit aus
geſtrecktem Arme wies.

Nun eilte auch die Gräfin zu der alten Frau, die
mit nachlaſſenden Kräften auf ihren Sitz zurückſank.
„O, Großmama, e

s war fürchterlich! Ich bin
ganz außer mir! Wie glücklich, daß Camillo d

a war

und ein Ende machte.“
Frau Gradinger ſtreckte mit mattem Lächeln dem

Manne ihrer Enkelin die Hand hin.
„Ich muß Ihnen danken, Graf,“ ſagte ſie, wurde

aber von ihm ſofort unterbrochen.

„Man muß dem Geſindel nur imponiren,“ warf

e
r geringſchätzig hin, „und e
s

verkriecht ſich wie ein
durchgepeitſchter Jagdhund. Ich ſage e

s immer, daß

Ihr die Leute verhätſchelt. Aber e
s hat Sie doch

nicht zu ſehr aufgeregt, Ihrer Geſundheit geſchadet?
Ich wäre untröſtlich.“
Frau Gradinger beruhigte ihn, der ſich in ſo

liebenswürdiger Weiſe und faſt angelegentlicher als
die mit Stolz auf ihren Gatten blickende Enkelin
um ihr Wohl bekümmerte. Sie ſelbſt drängte nun
auch beide, ſich nicht länger aufhalten zu laſſen und

ihre eigene Zeit ſe
i

jetzt von Geſchäften in Anſpruch

genommen, dann wünſchte ſi
e ihnen recht viel Ver

gnügen und das Kind ſolle ſich nur noch abends
vor dem Wegfahren in der neuen Toilette anſehen

laſſen. Sie küßte die Enkelin auf die Stirn und
lehnte ſich dann müde in ihren Seſſel zurück. Der
Rückſchlag auf die heftige Bewegung des Blutes
machte ſich dem nicht mehr jugendlich geſchmeidigen
Organismus fühlbar.

Der Direktor hatte wie früher den aufſchwellen
den Zorn in den hochgefärbten Wangen, jetzt das
jähe Weichen der Röte beobachtet und brachte ſtill
und raſch Waſſer und dann ein paar Tropfen

ſtarken Weines herbei, die denn auch das Herz wie
der zu größerer Thätigkeit anregten.
„Bah, es iſt gar nichts,“ ſagte ſie, als die Er

ſchlaffung wieder gewichen war. „Ich habe mich
nur geärgert über dieſen Burſchen.“
Der Direktor nickte.

„Er war eben aufgeregt – und Sie auch, Frau
Gradinger,“ ſagte e

r. Sie hatte ihn wohl verſtanden.
„Ja, wer immer Ihren klaren, ruhigen Kopf

hätte, Helmauf,“ meinte ſi
e in offenbarer Unzufrieden

heit mit ſich ſelbſt.
„Klar iſt der Ihre ſchon, auch geſcheit, faſt . . .“

„Aber heiß, zu heiß. Das geht nicht mehr in

der heutigen Zeit. Ach, Helmauf, manchmal denke
ich, ic

h

möchte ausſpannen!“ Es war etwas ſo

Seltenes, dieſer Seufzer, bei der energiſchen Frau,

daß der Direktor ſi
e verwundert anſah und kopf

ſchüttelnd eine Einwendung machen wollte. Sie ließ
ihn jedoch nicht dazu kommen und ſprach weiter.

„Ich habe nie von einer Verwandlung unſeres Werks

in ein Aktienunternehmen etwas wiſſen wollen, aber– wenn keine Kinder kommen, für wen? Der Graf
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. IX. 8.

wird e
s

doch nie übernehmen, dem fehlt das Zeug

dazu, wenn er ſelbſt möchte. Uebrigens,“ ein Lächeln
ſpielte dabei um die wieder friſchgeröteten Lippen,

„übrigens, e
r

kann wirklich recht nett ſein. Wie
ritterlich hat er ſich meiner angenommen. Da merkt
man denn doch gleich den Kavalier. Es iſt 'was
Eigenes! Immer will's mir freilich nicht gefallen,
und ic

h

fürchte – ich fürchte, auch der Mietzi nicht.
Eine glückliche Frau ſieht anders aus. Ein und
das anderemal hab' ic

h

faſt gedacht, e
s wäre beſſer

geweſen, Sie – nun ja, warum ſoll ich's nicht
ſagen? – Sie hätten den Mut gehabt – zu reden.“
„Frau Gradinger !“ murmelte er geſenkten Kopfes.
„Ja, ja, und uns zwei Frauensleut' wäre die

Eitelkeit nicht zu Kopf geſtiegen. Alſo, in Gottes
Namen an die Arbeit!“

Jünftes Kapifeſ.

Nicht ohne Grund hatte Gräfin Mietzi dem
Ballkleide eine ſolche Bedeutung beigemeſſen, daß

ihre ganze Laune, ja ihre Geſundheit von dem
Fertigwerden desſelben abhing. Es war in der That
eine Staatsrobe, beſtimmt den Neid der anderen

Damen zu erwecken, wahrhaft prachtvoll, viel zu

prachtvoll für die gebotene Gelegenheit, denn e
s

handelte ſich ja um weiter nichts, als um einen
kleinen Thé dansant bei Hallwitz', die damit mehr
der jungen, tanzluſtigen Welt ein Vergnügen zu

bereiten, als ihre geſellſchaftliche Verpflichtung für
den Winter abzuthun beſtrebt waren. Man wußte

e
s ja
,

e
s war d
a

ein bißchen eng; dem beſchränkten

Raum entſprechend, mußten auch die Einladungen

eingeſchränkt werden. Die Scharen der Würden
träger, die eigentlich nur ihres Titels wegen bei
den öffentlichen Bällen die Hauptrollen ſpielen,

waren hier faſt gänzlich ausgeſchloſſen, man fand

ſich knapp zuſammengedrängt, man wurde nicht mit
großem Pomp empfangen, man bekam nicht eben

die teuerſten Weine und die koſtbarſten Leckerbiſſen,

mit der Etikette wurde e
s

nicht ſehr genau ge
nommen, aber man unterhielt ſich vortrefflich dabei.

Die Hausleute wußten e
s ihren Gäſten ſehr angenehm

zu machen, alle Steifheit und Langeweile blieb ver
bannt. Das war nun allerdings nicht der Schau
platz, der ſich zur Toilettenentfaltung eignete und

die große Schleppe aus meergrünem Seidenbrokat

mit den Silberſtickereien, welche Gräfin Mietzi in

ſtolzer Genugthuung hinter ſich her zog, war mehr
als einmal arg gefährdet.
Man lachte darüber, man fand die Schauſtellung

von ſo viel Luxus am unrechten Platze, geſchmack
los, im Geflüſter wurde hie und d

a ein Wort laut:
„Induſtriellenball“ – „Silberbergwerk“ – „Erz
adel“ – aber wenn eins derſelben auch a

n

das

Ohr der Gräfin ſchlug, machte e
s ihr bei allem

ſtillen Verdruß doch auch Freude, d
a

ſi
e

e
s

dem

bloßen Neide zuſchrieb, den der koſtbare Stoff ihres
Anzuges und der reiche Schmuck desſelben erregte.

Großmama war davon entzückt geweſen und daß
ihr Gatte faſt noch im letzten Momente, als e

r

ſi
e

ſo erblickte, umkehren wollte und erſt nach einem

kleinen Zwiſt achſelzuckend zu ih
r

in den Wagen
-

Z6
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ſtieg, das änderte an ihrer Ueberzeugung nichts, denn

er hatte natürlich ja immer etwas auszuſetzen an ihr.

Der Umſtand allein, daß ſich faſt niemand fand,
der ſich in ihre Tanzkarte einzutragen begehrte,

ſtörte einigermaßen den Triumph, den ſi
e zu feiern

meinte. Weit davon entfernt, das Unpaſſende ihrer
Erſcheinung einzugeſtehen, hielt ſi

e

ſich zuletzt für
das Opfer einer Verſchwörung, ſchob dieſelbe den
mißgünſtigen, intriguirenden Damen zu und war
zuletzt faſt haltlos und weinerlich geworden, daß ſi

e

vielleicht ihren Gatten aufgeſucht und zum Nach
hauſefahren gedrängt hätte, wenn ſi

e von der Haus
frau, die mit ihrer Iſolirtheit Mitleid fühlte, nicht
aufgeleſen worden wäre.

Wie a
ll

der jungen Leute ihres Bekanntenkreiſes,

nahm ſich die Baronin ihrer mütterlich an. Es
müſſe ja jemand d

a ſein, dieſelben zu erziehen,

meinte ſie, und das ſe
i

gerade ſo die rechte Aufgabe

chriſtlicher Barmherzigkeit für ſie, die ihr auch mehr
zuſage, als etwa der Vorſitz in irgend einem
Wohlthätigkeitsverein, für den ſich ohnehin eine ganze

Schar würdiger Anwärterinnen fände, indes ihr
Lieblingsfach eigentlich zurzeit gar nicht beſetzt ſei.
Sie nahm die junge Frau kurzweg unter dem

Arm und führte ſi
e in den kleinen Salon zum

Theetiſch.

„Kommen Sie, ſetzen Sie ſich zu mir,“ forderte

ſi
e

dieſelbe freundlich, wenn auch ein wenig im Be
fehlshabertone auf, den ſich aber jedermann gerne

von ihr gefallen ließ, weil man ihr gutes Herz kannte
und ihren günſtigen Einfluß in der Geſellſchaft wohl

zu ſchätzen wußte. „Da, Schatz; mit dem gleißenden
Ungetüm, das Sie hinter ſich herziehen, können Sie
doch nicht walzen. Ein bewundernswertes Muſter.
Auch die Perlen und Brillanten, welche Sie d

a

vorne am Ausſchnitte tragen, ſind ſehr ſchön, nur
etwas zu auffallend. Sie ſtellen alles in Schatten;
aber, mein Herz, wir ſind ja nicht in Paris. Sagen

Sie mir, wie ſind Sie denn darauf gekommen, ſich
für unſer beſcheidenes Feſt ſo großartig heraus
zuputzen? Das beſchämt mich ja förmlich, daß ic

h

nur einen ſo einfachen Rahmen für ein ſolch blen
dendes Bild zu bieten vermag.“ (Fortſetzungfolgt.)

Johannistrieb.
(HiezueineKunſtbeilage.)

lter ſchützt vor Thorheit nicht.“ Dieſes alte, gute, deutſche

T Sprichwort findet durch unſer Bild eine treffliche Illuſtra
tion. Die beiden jugendlichen Mädchengeſtalten betrachten mit
ſpöttiſch lächelnden Blicken den alten verliebten Gecken,der mit

komiſch ſteifer Verbeugung der Auserwählten ſeines ewig ju
gendlichen und impreſſionablen Herzens einen kleinen Strauß
überreicht, deſſen mit Vorbedacht ausgewählte Blumen der
Angebeteten ſeine heißen Gefühle verdolmetſchen ſollen. Lange

hat e
r

ſchon das ſchöneMädchen umſchwärmt, ohne den Mut

zu haben, ihm näher zu treten. Davon hielt ihn beſonders

die unzertrennliche Freundin der Königin ſeines Herzens ab,

aus deren Augen ihn bei jeder Begegnung ein neckiſcher

Kobold anzuſchauen ſchien, und das war ihm natürlich ſehr
unbequem. Da er aber niemals das Glück hatte, ſein Ideal
allein zu treffen, ſo nahm e

r

endlich allen ſeinen Mut zu

ſammen, und ſo ſehen wir ihn denn vor der Herrlichſten von

allen ſtehen, unbekümmert um das mokante Lächeln, welches

die Lippen der unbequemen Freundin umſpielt. Sie möchte
dem verliebten Alten am liebſten lachend zurufen:

„Mit der ſchlauenLiebe koſen
Darf man nicht am Krückenſtab.
Nur der Jugend blühen Roſen,

Nur die Jugend pflückt ſi
e

ab.“ S.

JZei den Vorpoſten.

(Hiezudas Bild. Seite321.)

e
r Winterfeldzug gegen die franzöſiſche Loire- und Weſt

- armee hat ein unverwelkliches Lorbeerreis in den

Ruhmeskranz der bayriſchen Armee geflochten. Nach

dem tapferſten Ringen bei Coulmiers und in den folgenden

Gefechten, in denen e
s

die Bayern allein mit der franzöſiſchen

Uebermacht aufnehmen mußten, bis die Truppen des Prinzen

Friedrich Karl ihnen zu Hilfe kamen, folgten die furchtbaren
Strapazen gewaltiger Märſche, Entbehrungen aller Art bei
ungewöhnlich rauher Winterkälte und der faſt täglichen Ge
fechtemit den Franzoſen.

Wie oft mußten die Feldwachen ohne Feuer auf dem

Schnee die Nächte durchkampiren, und brach dann der trübe
Wintermorgen endlich an, ſo mußten die deutſchen Vorpoſten

ſich faſt regelmäßig mit den franzöſiſchen herumknallen.

Unſere Illuſtration zeigt ein ſolches Vorpoſtengefecht

zwiſchen bayriſchen Jägern und einer Abteilung franzöſiſcher
Infanterie, die einen lang ſich hinziehenden Waldrand beſetzt

hält und ſich anſchickt, aus demſelben hervorzubrechen. Der
Offizier der Feldwache hat nach der rückwärts ſtehenden Repli
Meldung gemacht,worauf der dieſelbe befehligendeHauptmann

vorgerückt iſ
t

und ſich nun mit einem Signalhorniſten direkt

in die Feuerlinie begeben hat, um den Feind genauer zu be
obachten. Der aus der vorderſten Linie zurückkehrendeOber
jäger ſtattet ſoeben ſeinen Rapport ab, während die hinter

den Weidenſtämmen ſich deckendenJäger ein lebhaftes, wohl
gezieltes Feuer auf die vorrückenden Franzoſen unterhalten.

Daß die Chaſſepots der letzteren mindeſtens ebenſoweit tragen,
wie die Büchſen der Jäger, beweiſt der links im Vordergrunde

liegende Körper des Gefallenen. v
.

B
.

Das goldene AZiſchofsjubiläum Leos XIII.

S
) m 19. Februar 1893 ſind es fünfzig Jahre, daß das der

ſ malige Oberhaupt der katholiſchenKirche, Papſt Leo XIII.,
die biſchöfliche Würde innehat. Dieſe ſeltene Feier, welche

von ſeiten der katholiſchen Welt mit bedeutenden Kund
gebungen kirchlicher und weltlicher Art begangen wird, lenkt
die allgemeine Aufmerkſamkeit auf den genannten Senior
aller europäiſchen Souveräne, der gegenwärtig in ſeinem
83. Jahre ſteht (geboren zu Carpineto 2

. März 1810).
Die Thatſache, daß der jetzigePapſt ſchon in ſeinem 33. Lebens
jahre und in ſeinem 6

. Prieſterjahre zur Biſchofswürde er
hoben worden iſt, läßt in unſeren Zeiten, wo man den Nepo

tismus in Rom nicht mehr kennt, einen Schluß auf ſeine
Tüchtigkeit und ſeine Fähigkeiten ziehen. Graf Joachim
Vinzenz Pecci hatte denn auch ſeine 1

9 Jahre umfaſſende
Studienlaufbahn mit ſtets gleichbleibendenglänzenden Erfolgen

durchmeſſen. Durch eine eminente Sprachkenntnis und -Ge
wandheit – Papſt Leo XIII. iſt heute unbeſtritten der beſte
Lateiner der Welt und ſeine lateiniſchen Dichtungen und
Epigramme (geſammelt und herausgegeben) gehören zum Vor
züglichſten dieſer Art – legte er den Grund ſeiner allſeitigen
Bildung; in den Naturwiſſenſchaften, Chemie, Phyſik, Mathe
matik, erhielt e

r

die erſten Preiſe von weltbekannten römiſchen
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Profeſſoren. Faſt ſieben Jahre ſtudirte er Philoſophie und
Theologie, wurde mit 22 Jahren Doktor der Theologie, ver
legte ſich hierauf fünf Jahre lang auf das Rechtsſtudium und
wurde zum Doctor utriusque juris mit 27 Jahren rite
promovirt, ſodaß er nun in ſeltener Weiſe wiſſenſchaftlich für
ſein Leben ausgebildet war. Zugleich ernannte ihn Papſt

Gregor XVI., da er ſich dem höheren Verwaltungs- und
diplomatiſchen Fach der katholiſchen Kirche zu widmen ent
ſchloß, wozu ihm Adelsſtand und feinſte Umgangsformen noch

mehr den Weg bahnten, zu ſeinem Hausprälaten und ver
wendete ihn als Referendar, Hilfsarbeiter und ſo weiter circa

"4 Jahre lang b
e
i

den höchſten kirchlichen Kommiſſionen.

Mit dem Empfang der Prieſterweihe am letzten Tage des
Jahres 1837 ſchloß die geſamteStudien- und Vorbereitungs

zeit des jetzigen Papſtes ab.
-

Nun folgten (von 1838 bis 1846) acht Jahre des
praktiſchen Dienſtes in der Verwaltung und Diplomatie.

Anfang 1838 kam er als Legat (Gouverneur) in d
ie ganz

vom Neapolitaniſchen umſchloſſene Kirchenſtaats-Enklave Bene
vent, die wegen des dort herrſchenden Briganten- und
Schmugglertums geradezu der Schrecken des Südens war.

Der achtundzwanzigjährige Graf Pecci aber, in der Vollkraft
ſeines Lebens, ſchafftemit der ehernenKonſequenz und Unbeug

ſamkeit des Juriſten und mit der Promptheit und Furcht
loſigkeit des Soldaten, der vom Vater her in ihm ſteckte, in

kurzer Zeit Ordnung; die Schmuggler verzogen ſich und die

manchen adeligen Brigantenführer ergaben ſich. Durch die

raſch aufeinanderfolgenden Maßregeln der Steuererleichterung,

der Hebung des Ackerbaues, der Anlegung von Straßen nach

den Hauptmarktplätzen der Umgegend und der induſtriellen
Belebung veränderte e

r

das Ländchen gründlich und machte

ſich für immer b
e
i

dem Volke einen Namen. Drei Jahre
nachher kam e

r

in die zehnfach größere Provinz Perugia als
Legat, wo e

r

ſich ſo beliebt machte, daß, als einige Jahre nach
her der Biſchof ſtarb (Pecci war unterdeſſen ſchon zum Nuntius

befördert) die ſämtlichen Behörden den Papſt erſuchten, den

früheren Gouverneur ihnen zum Biſchof zu geben,was Pius IX.
zuſagte unter der Bedingung, daß Nuntius Pecci ſelbſt ein
willige. Dieſer war unterdeſſen, ſe

it

Anfang 1843, zum

Nuntius für Belgien ernannt worden. Als Vertreter des
Papſtes in dieſem Amte mußte e

r

die Biſchofswürde beſitzen,

und ſo wurde e
r

ſofort zum Titular-Erzbiſchof von Damiette
ernannt und am 19. Februar 1843 durch den Staatsſekretär,

Kardinal Lambruschini, konſekrirt. Der neue Erzbiſchof war

noch nicht 33 Jahre alt. Das iſt der Anlaß der Jubelfeier.
Als Nuntius weilte Pecci bis Ende 1845 in Belgien, wo e

r

ſich des politiſch liberalen Leopold I. perſönliche Zuneigung

in vollem Maße erwarb, ſo daß dieſer ihn, als Pecci auf

die Anfrage Pius IX., ob er das Bistum Perugia wolle,
bejahend geantwortet hatte, mit einem außerordentlich warmen
perſönlichen Empfehlungsſchreiben und ſeinem höchſten Orden

entließ. Hatte Nuntius Pecci ſchon Anfangs 1845 die Städte
Aachen, Köln, Mainz und Trier beſucht, ſo machte e

r,

geſtützt

auf die wärmſten Empfehlungen der belgiſchen Königsfamilie,

beſonders der Königin, ſeine Heimreiſe über England, wo e
r

einen Monat weilte, und Frankreich, wo e
r

in Paris mehrere
Wochen ſich aufhielt. Königin Viktoria mit Gemahl und

Louis Philipp mit Familie empfingen den Nuntius wiederholt
ſehr ehrenvoll.

Er blieb volle zweiunddreißig Jahre auf dem einfachen
Biſchofsſitz zu Perugia, von 1846 bis 1878. Die Annahme
des letzterenwar durchaus kein Avancement für den im vollen
Aufflug begriffenen kirchlichen Diplomaten, der zudem ſchon
den Titel eines Erzbiſchofs beſaß und in kurzem denKardinals
hut erhoffen durfte. Aber e

r

hatte wahrgenommen, daß der
Papſt ihn für Perugia wünſche, und ſo erklärte er ſic

h

ſofort bereit

zum Rücktritt von der bisherigen Laufbahn und zum Eintritt in

die höhereSeelſorge: ein Beweis der ans Wunderbare grenzenden

Organiſation der katholiſchen Kirche und zugleich der perſön-

Perugia waltete e
r ſtill, aber unermüdlich ſeines Amtes und

hat beſonders auch auf dem Gebiete der praktiſchen Nächſten

liebe ganz Bedeutendes geleiſtet. In die zweite Hälfte ſeines
Episkopats fiel die Occupation des Kirchenſtaats durch Piemont;

Biſchof Pecci von Perugia war e
s,

welcher in dieſen ſchwierigen

Zeiten a
n

der Spitze des mittelitalieniſchen Episkopats die

betreffenden Proteſte, Manifeſte, die Schreiben a
n

Viktor

Emanuel perſönlich verfaßte und vertrat, und für ſeine
eminente Klugheit und ſeinen Takt iſ

t beweiskräftig, daß e
r

in jenen ſechzehnJahren nur einmal vor Gericht zu erſcheinen
hatte, um glänzend freigeſprochen heimzukehren. Hatte vielleicht

Pius IX. den Biſchof Pecci anfangs zu wenig erkannt, ſo

wurde e
r ſpäter, je länger, je mehr, ihm geneigt. Im

Jahre 1853, zehn Jahre nach der Biſchofsweihe, ernannte er

ihn zum Kardinal. Anno 1857 beſuchte e
r

ihn perſönlich in

Perugia, ſpäter bot e
r

ihm den zu Rom zählenden Biſchofsſitz

Frascati an, damit Pecci, der immer nötiger in Rom wurde,

ſtets bei der Hand wäre – dieſes lehnte er indeſſen ab –

und anno 1877 übertrug ihm Pius IX. den höchſten per
ſönlichen Vertrauenspoſten im Vatikan, indem e

r

ihn zum
Camerlengo der Kirche ernannte, der zugleich im Fall der
Erledigung des heiligen Stuhls der Stellvertreter des Papſtes

iſt. Ein halbes Jahr darauf war Pius tot, und Kardinal
Joachim Pecci beſtieg als Leo XIII. den päpſtlichen Thron,
20. Februar 1878.

Als Papſt ſteht er nun im fünfzehnten Jahre an der Spitze

der katholiſchen Chriſtenheit, und jetzt ſchon ſteht feſt, daß e
r in

der GeſchichtedieſerKirche einen höchſtehrenvollenPlatz einnehmen

wird. Zwei Dinge charakteriſiren ſeine amtliche Thätigkeit:

einmal ſeineEncykliken, die großen Rundſchreiben a
n

die geſamte

katholiſche Kirche, in welchen Leo XIII. in klaſſiſcher Sprache
und großen Zügen die ſämtlichen unſere Gegenwart bewegenden

Hauptfragen von ſeinem Standpunkt aus behandelt. Darunter

ſtehen die beiden Encykliken über Anarchismus und Kommunis
mus und über ſoziale Ordnung im chriſtlichen Sinn obenan.
Sodann zeichnet ſich das Pontifikat auch aus durch ſeinen

außerordentlich lebhaften und allſeitigen diplomatiſchen Verkehr

und deſſen Erfolge zum friedlichen Auskommen von Kirche

und Staat. Hierin zeigt ſich der frühere Nuntius. Unter ihm

iſ
t

der deutſche Kulturkampf beigelegt worden. Das größte
Kompliment erhielt der Papſt für ſeine diplomatiſche Be
fähigung durch den Fürſten Bismarck, als dieſer ihm das
Schiedsrichteramt im Streit mit Spanien um die Karolinen
inſeln antrug.

Im perſönlichen Umgang iſ
t

e
r

vollendet freundlich und
liebenswürdig gegen jeden ohne Unterſchied; hat e
r

doch mehr

denn eineStunde mit E
. Wolff, dem afrikan. Berichterſtatter des
Berliner Tageblatts, geplaudert; ſeine Untergebenenaber wiſſen

noch von der unbeugſamen Gerechtigkeit und von den o
ft

nicht ge

ringen Anforderungen a
n

ihre Arbeitskraft zu erzählen, beſonders

ſeine Sekretäre. Die ſtrengſte Ordnung, gepaart mit Spar
ſamkeit, herrſcht, wie vielleicht nie in ſolchem Grade, im
Vatikan, ſeit Leos XIII. Thronbeſteigung.
Daneben iſ

t

e
r

ein Fürſt in ſeinen Geſchenken, ſo an die,

welche e
r auszeichnet, wie a
n die, welche e
r unterſtützt, und

der letzteren werden e
s

auch in Italien immer mehr. So
warf e

r

zur Cholerazeit in Rom gegen eine halbe Million
Franken aus; daß die Regierung ſeinen Plan, in der Nähe
des Vatikans ein Choleraſpital zu errichten, als unzuläſſig
erklärte, entkräftet nicht die edle Abſicht. Für Kunſt und
Wiſſenſchaft hegt der Papſt hohe Sorge; unſer Landsmann, der
Maler Profeſſor Seitz, iſt ſein erklärter Liebling, und daß er

zum Kardinal-Archivar gleichfalls den Deutſchen Hergenröther

ernannte, iſ
t

bekannt. Zwei andere Deutſche nehmen die fol
gendenhöchſtenStellen a

n

der vatikaniſchenBibliothek ein; für die
Benützung der letzterenhat Leo XIII. neueStatuten im liberalſten

Sinn gegeben, ſo daß jeder ohne Unterſchied der Nation und Kon
feſſion dort arbeiten kann. Wer das gegenwärtige Oberhaupt
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d
e
r

katholiſchen Kirche perſönlich oder auch näher aus ſeinem
Wirken kennen lernte, wird, weſſen politiſcher und konfeſſioneller
Richtung e

r

auch ſe
i,

ihn für einen Kirchenfürſten im edelſten

--
Nº

§

Sinn, einen ganzen Mann, eine vornehme Erſcheinung, einen
der größten Kenner ſeiner Zeit und e

in

leuchtendesperſönliches

Vorbild ſeiner Untergebenen halten müſſen, und jeder wird

Papſt Leo XIII.

es begreifen, daß unter ſolchen Umſtänden das Biſchofsjubiläum

Leos XIII. in der katholiſchen Welt mit aufrichtiger und all
gemeiner Teilnahme begangen wird.
Unſer Porträt iſt nach der letzten photographiſchen Auf

nahme gefertigt, in Wirklichkeit d
e
r

letzten, denn Leo XIII.
hat nach dieſer Sitzung erklärt, daß e

r

von jetzt a
b

keinem
Photographen mehr eine Sitzung gewähren werde. K.



Schleifervon Achat-und Halbedelſteinen.

Oberſtein und ſeine Induſtrie.
Von

Dr. D. Haul.

FE dem Reiſenden, der auf einer Station nach heißer,ſtaubiger Fahrt einen Labetrunk verlangt, ein Ser
virbrett mit allerliebſten Achatſchmuckſachenanſtatt

des erſehnten Reben- oder Gerſtenſaftes gereicht wird, wie ic
h

das in Oberſtein geſehen habe, mag ihn ein Gefühl der
Enttäuſchung beſchleichen. E

r

tröſte ſich mit jenem Araber,

der, dem Verſchmachten nahe, in der Wüſte einen Sack fand,

mit koſtbaren Perlen gefüllt anſtatt mit labenden Datteln.

Und wenn e
r

nicht zu materiell veranlagt iſt, wird e
r

a
n

der Herrlichkeit der Natur, die ſich vor ſeinen Augen aufthut,

reichlichen Erſatz finden. Denn Oberſtein iſt, o
b wir nun

flußaufwärts oder flußabwärts kommen, die Krone des herr
lichen Nahethales und vereinigt in ſich alle Reize romantiſch
idylliſcher Schönheit. Ein Flüßchen, durch das enge Thal
ſich ſchlängelnd, auf den ſteilen Ufern maleriſche Häuſer
gruppen tragend, gewaltige, ſchroff abfallende Felſen, deren
Häupter von Burgtrümmern gekrönt ſind, dann wieder ſanft

anſtrebende Hügel und ſchattige Waldesthäler. Und mitten

in dem einen Felſen, der drohend über dem Städtchen hängt,

in einer Niſche die Felſenkirche, ein weithin ſchauendesWahr
zeichen Oberſteins. Man kann lange ſuchen, bis man ein
Bild von ſolcher Bewegtheit und Lebendigkeit der Zeichnung

und doch wieder von ſo ruhig-friedlicher Schönheit findet;

die ſcharfen Umriſſe der Felspartien verlieren ſich in un
merklichem Uebergang in die weichen Töne der umgebenden

Landſchaft.

Gerade vom Bahnhofe Oberſtein aus bietet ſich ein über
raſchender Anblick." Zur Linken das grüne Idarthal; be
waldete Hügel leiten das Auge zu dem ſtattlichen, doch nur
mäßig anſteigenden Hügel mit dem ſogenannten neuen Schloß.

Eine Feuersbrunſt verwandelte im Jahre 1855 die mächtige,

im dreizehnten Jahrhundert erbaute Burg in eine Ruine, deren
rieſige, ſchwärzlich-graue Mauern noch von entſchwundener

Herrlichkeit künden. Dann weiter rechts, ſteil aus dem Thale
aufſteigend und mit lotrechtem Abfall nach der Nahe zu, ragt

oder vielmehr hängt über dem Städtchen der etwa hundert

Meter hohe Felſen, deſſen Gipfel die Trümmer der alten Burg

der Grafen von Dhun und Oberſtein trägt. Sie iſ
t ver

mutlich im elften Jahrhundert gebaut; heute ſind nur
ſpärliche Mauer- und Turmreſte vorhanden. In einer tiefen
Höhlung dieſes Felſens, und zwar ungefähr in der Mitte

ſeiner Höhe, ſteht die Felſenkirche. Auch ihre erſte Entſtehung

ſoll in den Anfang dieſes Jahrtauſends fallen; allem Anſchein

Achatſchleifer.

nach ward ſie, wie einige in ihr angebrachte Jahreszahlen
darthun, im Jahre 1482 wieder hergeſtellt.

Rechts von der jäh aufſteigenden Felſenmaſſe mit dem

Schloß und der Felſenkirche erhebt ſich ein dritter Berg.

Von ihm hat ſich in grauer Vorzeit eine rieſige Felswand

F.
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gelöſt und iſ
t

in das Thal hinabgeſtürzt; unter dem gefallenen bildet haben. Die Mandeln ſind Ausfüllungsmaſſen von den
Felſen aber, der einen engen, dreieckigenRaum zwiſchen ſeiner innerhalb des zähflüſſigen Geſteins durch Gaſe oder Dämpfe

Spitze und der Gebirgswand offen läßt, hat in prometheiſcher 1 aufgeblähten Blaſenräumen. E
s

iſ
t

hier nicht der Ort, auf
dieſen Prozeß näher einzugehen, bemerkt ſe

i

nur, daß

die von neptuniſtiſcher Seite (ſ
o

von Guſtav Biſchof)

vertretene Anſicht, e
s

ſe
i

der Achat durch Eindringen

kalten Waſſers in die Hohlräume entſtanden, ebenfalls

als überwunden gilt; man nimmt vielmehr an, daß
das mit aufgelöſter Kieſelerde geſchwängerte heiße Waſſer

die Blaſenräume nach und nach erfüllt und den Achat
erzeugt habe.

Der Leſer möge mir dieſe trockeneAbſchweifung ver
zeihen. Aber der Achat ſpielt eine ſo weſentliche Rolle

in dem Leben unſeres ſchönen Städtchens, daß wir uns
etwas näher mit ihm beſchäftigen müſſen. Denn dieſer
idylliſche Ort, der wie geſchaffen zum Träumen und
Dichten ſcheint, iſ

t

eine der ſtolzeſten Stätten deutſcher
Kunſtfertigkeit und deutſchen Gewerbfleißes. Mehr als
heute, wo ſchlimme Geſchäftskonjunkturen, Konkurrenz

des Auslandes, hohe Zölle und veränderte Geſchmacks
richtung ihren ungünſtigen Einfluß ausüben, war Ober
ſtein mit Idar und den benachbarten kleineren, teils
zum oldenburgiſchen Fürſtentum Birkenfeld, teils zur
preußiſchenRheinprovinz gehörigen Ortſchaften in früheren

Zeiten ein Weltinduſtrieplatz. Hier hat die Achat

Das Gebück.

Keckheit eine Familie ein Häuschen ſich aufgebaut und

ihr Heim darin aufgeſchlagen.

In geognoſtiſcherBeziehung iſt die Gegend von be
ſonderm Intereſſe. Es finden ſich dort meilenweit g

e

waltige Ablagerungen von Melaphyr, einem bräunlich

ſchwarzen und grauen, maſſigen, meiſt ſehr feinkörnigen,

nahezu dicht erſcheinenden Silikatgeſtein. In den
Felſen dieſes Geſteines aber und vorzüglich da, wo e

s

ſich in mehr oder weniger verwittertem Zuſtande be
findet, lagern in ſehr regelmäßiger Verbreitung die

unter dem Namen Achat bekannten Halbedelſteine, ein

ſtreifenweiſe geſondertes Gemenge quarziger Mineralien,

als Chalcedon, Carneol, Amethyſt, Jaspis, Hornſtein
und Kriſtall. Es werden von den Geologen zwei
äußere Formen unterſchieden: die kugel- oder birnför
migen Mandeln, die die wertvollſten Steine enthalten,

und jene Achate, die ſich zwiſchendie Melaphyrſchichten

lagern. Die Entſtehung der Achate iſt vielfach Gegen

ſtand der wiſſenſchaftlichen Forſchung geweſen. Man
hielt ſi

e

früher für Kongelationsgeſteine, die ſich ent
weder aus Thonerde verdichtet, oder aus Kalkerde

– vorzugsweiſe Kreide – erzeugt hätten, oder auch
für ein Gemenge aus Thonerde, Kalkerde und kitten
denn, beziehungsweiſe färbendem Eiſen. Die von den

Plutoniſten angenommene Bildung auf feuerflüſſigem
Wege erſcheint ſchon durch die Veränderungen wider
legt, denen der der Hitze ausgeſetzteAchat unterliegt.

Heutzutage iſ
t

die von Forſchern wie Laſius,•I. Nöggerath, ſchleiferei di
e

techniſcheAusbildung und den Umfang gewonnen,

von Buch, Kenngott und anderen vertretene Anſicht maßgebend, die jede fremde Wettbewerbung aus dem Felde zu ſchlagen

daß d
ie

beiden Modifikationen der Kieſelſäure, Bergkriſtall im ſtande war. Und wenn auch d
ie

Verhältniſſe heute nicht

und Feuerſtein, auf naſſem Wege und gleichzeitig mit der ſo liegen, wie wohl zu wünſchen wäre, nimmt d
ie

Oberſteiner
Verwitterung des Melaphyrs fortſchreitend, d

ie

Mandeln ge- Halbedelſteininduſtrie, zumal nachdem neben ihr eine Reihe

Alte Häuſer.
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verwandter, ſi
e

teilweiſe ergänzender Gewerbe ſich herausgebildet

hat, einen durchaus beachtenswertenPlatz in dem weiten Rah
men unſerer nationalen Arbeit ein. Und gerade ganz beſonders
im Auslande iſ

t

das der Fall, wo dieſe Induſtrie, wenn auch
mit ſchweren Opfern und unter der Ungunſt der Verhältniſſe
leidend, ihren Platz bisher zu behaupten gewußt hat.

Weit hinauf ins Altertum reichen die Nachrichten über die

erſteAnwendung des Achats. Die Bibel, Herodot, Theophraſt,

Blick auf die katholiſcheKirche.

Plinius und andere Schriftſteller
wiſſen von den geſchliffenenHalbedel

ſteinen dieſer Familie zu erzählen;

Aegypter, Griechen, Römer verſtanden

ſich auf das Schleifen. Die Technik ſcheint

Mörder ſich angeeignet hatte, mit einem Jaspisknopf Ober
ſteiner Arbeit geziert war; es ſpricht für dieſe Vermutung

immerhin die Thatſache, daß der Schauplatz des Nibelungen

liedes in unmittelbarer Nähe des Achatinduſtriegebietes gelegen

iſt. Allerdings wird erſt 1544 eine Schleifmühle in Ober
ſtein erwähnt; urkundlich nachweisbar ſind aber ſchon 1454
Achatſchleifereien im benachbartenSt. Wendel. Im Jahre 1497
erließen d

ie

Herren von Oberſtein e
in Verbot, auf „Cazedeiner“

(Chalcedone) zu graben. Im Jahre 1544 werden ſchon
einzelne Schleifmühlen im Bezirke Birkenfeld als verfallen

bezeichnet. Auch die heute nicht mehr in Betrieb befindlichen

Gruben laſſen ihrer Tiefe wegen, die oft fünf- bis ſechshundert

Fuß beträgt, auf ein ſehr hohes Alter ſchließen. Nach der
dem Nahegebiete eigenen, ſonſt nicht üblichen Art des Schleifens

zu urteilen, iſ
t

d
ie Induſtrie dort ſelbſtändig erwachſen, nicht

importirt worden. Im Anfang des ſiebenzehntenJahrhunderts
wurden Rock- und Hemdenknöpfe, Degengriffe, Roſenkränze

und Kreuze und überhaupt einfachereGegenſtände angefertigt;

ſpäter kamen Vaſen, Doſen hinzu. Einen regen Aufſchwung

aber nahm die Induſtrie zu Anfang des achtzehnten Jahr
hunderts, w

o

zuerſt geſchliffeneAchate in Silber und Tombak
gefaßt wurden; ſo war e

s ermöglicht, die Steine in viel reicherem

Maße zu verwenden als früher. Die mit dem Faſſen in Metall
beſchäftigtenPerſonen wurden Goldſchmiede genannt; ſpäter hat

ſich die bijouterie fausse, wie das von ihnen betriebeneGe
werbe bezeichnetwurde, zu einem ſehr be
deutenden, ſelbſtändigen Erwerbszweige

entwickelt und beſchäftigt ſich

heute teilweiſe mit der Er
zeugung reiner Metall
waren. In den Krie
gen mit Frankreich

ſank die Induſtrie,

die übrigens auch

- noch unter den

Einfuhrverboten

mancher Staa
ten zu leiden
hatte; ſi

e e
r

holte ſich erſt
wieder, als das

Fürſtentum Bir
kenfeld nach Be
ſeitigung derfran
zöſiſchenHerrſchaft

a
n Oldenburg ge

fallen war. Aber
ſchon n früheſter 3eit eine

der
heutigen - während im dritten

ganz ähnliche geweſen zu ein, denn ſchon bei A X“ Jahrzehnt dieſes Jahr
den Aegyptern war das Schleifen mit Splittern

Sº
gef, *-sº- - - - Sº hunderts der Verbrauch un

und Pulver von Diamant und Schmirgel, mit Wene
Geien m

it

Fuhrs OW“
WRV gemein ſtieg, drohte der Achat

Hilfe des Rades, in Gebrauch. Homer erwähnt
zweimal, in der Ilias und in de

r

Odyſſee, „dreiäugige, müh
ſam gearbeitete Ohrgehänge“, d

ie Lange für Achate hält, und
Plinius weiß bereits, daß gewiſſe Gemmen von Achat (Coch
lides) ſieben Tage und ſieben Nächte in Honig gelegt wurden,
angeblich um ſi

e

zu reinigen. In Wirklichkeit handelt es ſic
h

hierbei um das von den Steinſchneidern früherer Zeit ſorg
fältig gehütete Geheimnis der Achatfärbung, d

ie

heute noch

mittelſt Honigs vorgenommen wird. In Deutſchland ſelbſt
und ſpeziell in der Oberſteiner Gegend iſ

t

d
ie

Achatinduſtrie
gleichfalls ſehr alt; jedenfalls älter als d

ie beglaubigten Nach

richten reichen. Vielleicht haben Lange und G
.

A
.

Nöggerath

Recht, wenn ſi
e

d
ie

Stelle des Nibelungenliedes:

„Hagene der starke der leite über bein

ein v
il

liehtez wäfen ü
z

dez Knopfe erschein
ein v
il

liehter jaspes, grüner danne ein gras,

wol erkand e
s Kriemhilt, daz e
z
è Sifrides was“

dahin deuten, daß Balmung, Siegfrieds Schwert, das ſein

gräberei die Quelle zu verſiegen: die

Ausbeute der Gruben im Nahegebiete deckte den

vorhandenen Bedarf nicht mehr. Da kam d
ie

Kunde aus

dem fernen Weſten, daß Idarer, die nach Braſilien aus
gewandert waren, am Uruguay herrliche Achatmandeln ge

funden hätten. Die Nachricht fand Beſtätigung und bald
wurden bedeutende Mengen von ſchönem Achat braſilianiſcher

Herkunft eingeführt. Schon im Jahre 1819 war ebenfalls
durch einen Idarer Handelsmann einem römiſchen Stein
ſchneider, der mit ihm in Paris im Schuldgefängnis ſaß, das

Geheimnis des Steinfärbens entlockt worden, das nun bald
Gemeingut der ganzen Induſtrie wurde. Zum Zwecke des

Schwarz- oder Graufärbens werden die Steine in verdünnten
Honig gelegt und mäßig erwärmt, nachher aber in Schwefel

ſäure gebracht und ebenfalls einer mäßigen Hitze ausgeſetzt.

Dieſe Umſtände trugen dazu bei, die Achatſchleiferei und die

verwandten Gewerbe auf eine hohe Stufe der Leiſtungsfähig

keit zu erheben.
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Rettung von eingeſchneitem Wild.

Nach dem Gemälde von J. Schmitzberger,
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Den beſten Einblick in die geſamte Achatinduſtrie gewinnen

wir, wenn wir die den verſchiedenen Fabrikationszweigen

dienenden Werkſtätten durchwandern. Wer die Gelegenheit

dazu hat, ſollte ſi
e

nicht verſäumen, denn ein ſolcher Gang iſ
t

außerordentlich lohnend und wird von den Beſitzern auch

freundlich geſtattet. Sehen wir uns zunächſt eine Schleifmühle
an, wie deren eine unſer Bild zeigt. Die Schleifſteine werden
meiſt durch unterſchlächtige Waſſerräder getrieben; die Be
wegung wird jetzt meiſt mittelſt Riemens auf die Welle der

Steine geleitet. Nachdem der Steinſchneider oder Säger die

Mandeln mit Diamantſtaub oder Bohrer in kleinere Stücke
geſchnitten – die minderwertige Ware wird bloß mit dem
Hammer zugerichtet – werden dieſe vom Achatſchleifer zu

allen möglichen Artikeln verarbeitet. Auf den Schleifſteinen
ſind die nötigen Erhöhungen und Vertiefungen angebracht.

Der Hohlſchleifer ſchleift auf kleinen Steinen Vaſen, Schalen

und Teller. Aus unſerer Illuſtration kann ſich der Leſer
einen Begriff von der Mühſeligkeit der Schleifarbeit machen.

Die Schleifer liegen in gekrümmt horizontaler Stellung auf
langen, ausgehöhlten, hölzernen Blöcken; das Geſicht befindet ſich
unmittelbar vor dem rotirenden Schleifſtein, während ſie, um

die Wucht des nach vorn drängenden Körpers zu erhöhen, die

Füße gegen einen Holzpflock ſtemmen. Dieſe nicht bequeme

und wohl auch die Geſundheit nicht gerade fördernde Lage iſ
t

notwendig, damit der Arbeiter den Schliff mit den Augen

genau verfolgen kann. Außer den eigentlichen Achatſchleifern

ſind noch die ſogenannten Lapidäre thätig, die in den größeren

Etabliſſements die anderen Halbedelſteine bearbeiten und ſich

dazu der Schleifmaſchinen mit horizontal laufenden Scheiben,

wie bei der Diamantſchleiferei, bedienen. Die Achatbohrer
verſehen die geſchliffenenGegenſtände mit Löchern; das Bohren
geſchieht mit Diamantſtücken oder mit Meſſingröhren und

Diamantſtaub. Die Steingraveure endlich befaſſen ſich mit
dem Hoch- und Tiefſchneiden der verſchiedenen Halbedelſteine

und benützen hiezu die Gravirmaſchine, die mit dem Fuße
getreten wird, falls nicht Gasmotor oder Dampf in Anwendung

kommt. Von den bedeutendernFirmen mögen hier die folgenden,

d
ie durchweg maſchinellen Betrieb (Dampf oder Gas) haben,

genannt ſein: Die Edelſtein- und Halbedelſteinſchleifereien von
Philipp Hahn & Cie. und von Auguſt Veeck, die Stein
ſchleiferei und Graviranſtalt von Hermann Wild, ſämtlich in

Idar, und die Edelſtein- und Halbedelſteinſchleiferei von Hermann
Stern in Oberſtein. Neben der Achat- iſ

t

auch die eigentliche

Edelſteinſchleiferei von erheblicher Bedeutung; Saphir und
Smaragd, Rubin, Topas, Opale, Aquamarin, Granaten und

andere werden geſchliffen, um nachher von den Juwelieren für
Schmuckgegenſtändeverwandt zu werden.

Die bijouterie fausse ſtellt alle möglichen Gegenſtände
her, insbeſondere iſ

t

die Uhrkettenfabrikation zu außerordent

lichem Umfang gediehen. Von Metallen kommen vorzugs

weiſe in Anwendung Tombak, ein Gemiſch von Kupfer und
Meſſing, ferner Nickel, Neuſilber, aber auch in Gold und

Silber wird gearbeitet. Es werden teils Steinartikel in

Metall gefaßt, teils reine Metallwaren hergeſtellt. Das
Faſſen der Steine liegt den ſogenannten Faſſern ob; die

Tombakſchmiede und Eſtampeure ſtellen das Metall her,

walzen e
s

und ziehen e
s

zu Draht, auch fertigen ſi
e

mit der
Prägemaſchine die zu den Schmuckgegenſtänden gehörigen

Formen und verkaufen dieſe a
n

die Goldſchmiede. Sie ſind
faſt ſämtlich ſelbſt Metallgraveure und ſtellen deshalb ihre

Stanzen ſelbſt her, anderenfalls bleibt das beſonderen Stahl
graveuren überlaſſen. Firmen von erſter Bedeutung ſind die

Uhrkettenfabriken von Peter Hermann, Gottlieb und Wagner,

Leopold Keller Sohn, Jakob Bengel, ferner die Fabrik von
Bijouterien, gepreßten Artikeln, verbunden mit Eſtamperie und

Rohſtofffabrik von Gebrüder Schmidt, ſämtlich in Oberſtein,

dann die Urkettenfabrik von Biegel in Idar. Wie ſchon be
merkt, iſ
t

die Goldſchmiede-Induſtrie in Anlehnung a
n

die

Achatſchleiferei entſtanden; aber ſi
e

hat ſich zu ſelbſtändiger

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. IX. 8.

Bedeutung entwickelt und während d
ie

Zahl der Schleifer,

Bohrer und Steingraveure ſeit 1877 im Sinken begriffen

iſt, haben Goldſchmiede und Stahlgraveure ſich vermehrt.

Sowohl die Achatſchleifereien als die Kettenfabriken haben ihr
Hauptabſatzgebiet im Auslande: in Nordamerika, das neuer
dings durch hohe Zölle und eigene Fabrikation die Konkurrenz
erſchwert, in Italien und Spanien, in Aegypten und im

Sudan, in Indien und ſo weiter. Nach Nordafrika gehen

Maſſen von Amuletten und mohammedaniſchen Roſenkränzen;

erſtere ſind cylinderförmig, wie d
ie altbabyloniſchen Talismane,

oder herzförmig, ähnlich den von den alten Aegyptern ge

tragenen Skarabäen, oder auch walzenförmig. Wie im

Altertum werden nämlich noch heute dem Achat verſchiedene

heilende und ſchützendeEigenſchaften zugeſchrieben; das Amu
lett bringt ſeinem Träger Geſundheit, Kraft, Reichtum und
Glück.

Leider iſ
t

die gegenwärtige Lage der Oberſtein - Idarer
Induſtrie keine glänzende. Der Geſchmackdes Tages hat ſich
vom Achatſchmuck abgewandt und man trifft die hübſchen und
kunſtfertig gearbeiteten Sachen faſt nur in Bädern, wo einige
Spezialitäten gangbar ſind; im übrigen iſ

t

die Induſtrie vor
wiegend auf den Abſatz im Ausland angewieſen, was natur
gemäß die Stetigkeit ihrer Entwicklung beeinträchtigen muß.

Doch die Mode wechſelt und ſo kann auch einmal der Tag
anbrechen, wo dieſe alte und tüchtige deutſche Induſtrie im

Inlande ſelbſt wieder nach Verdienſt gewürdigt wird.
Im Intereſſe der tüchtigen und gewerbsfleißigen Be

völkerung wollen wir hoffen, daß dieſe Beſſerung recht bald
kommen und von recht langer Dauer ſein möge.

Rettung von eingeſchneitem Wild.
(HiezueineKunſtbeilage.)

DIK die Bewegungen des Hochwildes, ſein flugähnliches

WM Ueberfallen breiter Geſtelle oder hoher
Zäune, ſeineS

weiten Fluchten nur im ſchneefreienReviere beobachtet
hat, der wird deſſen Widerſtandskraft gegen die Unbilden des

Winters leicht überſchätzen,wie umgekehrt derjenige, dem die
Straßenpolizei der Städte Schnee und Eis allmorgendlich

ſäuberlich aus den Füßen räumt, dieſe Unbilden ſelbſt zu
unterſchätzen geneigt iſt. Ein Winter im Gebirge, ohnedies

von meiſt halbjähriger Dauer, vernichtet einen ganz erheb

lichen Prozentſatz des Wildes und zwar keineswegs nur der

zarteren Rehe und Kälber, ſondern auch des härteren alten Rot
und Gemswildes. Metertief liegt ſchon der Altſchnee, alles

zur Aeſung dienendeGeſträuche und alle weichrindigen Gebüſche
begrabend, und noch immer wirbeln die weißen Flocken nieder;

einige Stunden intenſiver Beſonnung oder ein lauer Föhn ha
ben ſeine Oberfläche getaut, aber nächtlicher Froſt ließ dieſe
zum Harſch erſtarren, der nun wie ſcharfes Glas die Läufe
des nach Nahrung umherziehendenWildes zerſchneidet, ſo daß

e
s

oft vorzieht, reſignirt niedergethan, das Verenden durch

Kälte und Erſchöpfung ruhig zu erwarten. Solchen Jammer

zu lindern, haben ſich eiſenfeſte, warmherzige und pflichttreue

Männer vom tiefer gelegenen Forſthauſe aufgemacht. Auf
ihren Rücken bringen ſi

e mühſelig Laſten von Kleeheu, Kaſtanien,

Salz und ſo weiter ins Revier, ſie fällen knoſpenreicheBäume
und bahnen nach Möglichkeit Steige zu ſolchen Fütterungen.

Denn in dieſen Höhen ſind die eigenen müden Beine die
Schneepflüge. Aller Jagdheiligen Segen lohne euch dieſe
Barmherzigkeit! Dankbar erkennt das Wild ſolche Pflege a

n

und kennt bald ſeine Pfleger, auf deren Pfiff oder Ruf man

in manchem herrſchaftlichen Gehege Hunderte von Hirſchen und

Tieren begierig herbeitrollen ſehen mag. E
. M. Berg.

B 7



-

AG i n t er ſo ma n e.
Erzählung

Wolfgang Alexander Aeyer.

ZFSL.Ä war ein garſtiger Novembertag. DerÄ Wind heulte durch die Straßen, der
SZIN Regen ſchlug an die Fenſterſcheiben, im

Zimmer wollte es trotz des großen Amerikaners
nicht recht warm werden; es war ein Wetter, bei
dem man ungeduldig die Nacht herbeiſehnt, um ſich

die Decke recht feſt über die Ohren zu ziehen und

a
ll

die Rauigkeit d
a draußen zu verſchlafen.

Georg hatte ſeinen Lehnſtuhl nahe a
n

den Ofen
gerückt und ſchaute ſinnend in die rote Glut. Es
mußten freundliche Träume ſein, die ihn umfangen

hielten, denn das ernſte Mannesantlitz leuchtete in
einem ſtillen Lächeln auf und die Falten, mit denen
ſich fünfzig Lebensjahre auf dieſe hohe Stirne ein
gezeichnet hatten, ſchienen faſt geſchwunden.

Plötzlich durchfuhr ihn ein jäher Schreck. Wie
hatte e

r

auch das vergeſſen können! An allerlei
Tand, der ihr vielleicht ganz gleichgiltig war, hatte

e
r gedacht und ihre Lieblingsblumen hatte e
r ver

geſſen. Veilchen ! Da half nun nichts, trotz Sturm
und Regen mußte e

r

noch einmal hinaus; die
Veilchen durften morgen nicht fehlen. Und kein

Sträußchen durfte e
s ſein, nein, ein großer, ſchöner

Strauß, als wär's im März, als wär's im Lenz.

Wofür lebten wir denn im Zeitalter der Telegraphen

und Telephone, wenn das nicht möglich ſein ſollte?
Wie e

r auf der Straße war, der Regen ihm
ins Geſicht ſchlug und der Wind ihm den Hut vom
Kopfe riß, d

a

hatte e
r für alles nur ein fröhliches

Lachen. Und am meiſten lachte e
r über ſich ſelbſt,

daß ihn, den würdigen Hofrat und Profeſſor, das
alles ſo wenig kümmerte, als wäre e

r

ein junger
Student, – und nur, damit ein feines Näschen
ſich morgen früh in einen Veilchenſtrauß vergraben

könne! Ganz wie damals!

Damals! Das waren nun faſt dreißig Jahre
her, als e

r für die ſchöne Eliſabeth nicht nur durch
Regen und Sturm lief, ſondern auch mit Lebens
gefahr über Mauern kletterte, um ihr einen Strauß
als Morgengruß in den Garten zu ſtellen und
ſogar das ſtaatsrechtliche Seminar bei ihrem ge
ſtrengen Vater ſchwänzte, um ihr bei ihrem Gang

zur Klavierſtunde begegnen zu können. Und jetzt

war e
r ſelbſt ordentlicher Profeſſor für Staats

und Völkerrecht und lief wieder durch Regen und

Wind für ein junges ſchwarzäugiges Mädchen, und
das war ihre jüngſte Tochter.

Das hätte e
r

ſich damals nicht träumen laſſen,

als der erzürnte Herr Hofrat den faulen Studioſus,
„aus dem nie etwas werden würde“, höchſt unſanft
vor die Thüre ſetzte, weil er die unglaubliche Dreiſtig

keit gehabt hatte, um Eliſabeths Hand anzuhalten.

Damals hatte e
r gedacht, nun ſe
i

e
s zu Ende mit

ihm, und e
r

hatte den Lauf der Piſtole, vor der

ſo oft andere gezittert hatten, gegen ſich ſelbſt gerichtet,

aber e
r

hatte den Mut nicht gefunden, ſi
e abzu

drücken, das hatte e
r

ſich ſchon damals geſtanden.

Und d
a

e
r

nicht den Mut zum Sterben hatte,

d
a

mußte e
r

e
s

eben wieder mit dem Leben ver
ſuchen; und e

s glückte ihm mit dem Verſuch. Er
begann zu arbeiten, und was e

r nie geglaubt hätte,

e
r gewann Freude a
n

der Arbeit. Nicht nur am
Gelingen, das ihm bei ſeinen Gaben nicht allzu
ſchwer wurde, ſondern a

n

der ſtillen, redlichen Arbeit

ſelbſt. Und unter ihrem heilenden Balſam ver
narbten endlich auch die alten Wunden.

Denn e
r

hatte ihr Bild lange im Herzen
getragen und der Hoffnung gelebt, ſi

e

noch zu er
ringen. Auch Eliſabeth hatte den Jugendgeliebten nicht
ſogleich aufgegeben, ſi

e

hatte auf ihn warten, ihm
treu bleiben wollen. Als aber Jahr um Jahr ver
ging und e

r

immer noch fern blieb, weil er immer noch

nicht feſt auf eigenen Füßen ſtand, d
a

verblaßte ſein

Bild mehr und mehr in ihrer Erinnerung und endlich
reichte ſie, dem Drängen der Eltern folgend, dem
ernſten Manne die Hand, der ihr ein freundliches,
trauliches Heim bereitet hatte, in dem dann auch ihr
ein reines, volles Glück erblüht war in ihren Kindern.
Und als dann der Tod den um viele Jahre

älteren Gatten abgerufen, hatte ſi
e

ehrlich um den

Redlichen getrauert, aber in dem Beſitz ihrer Kinder
einen reichen Troſt gefunden, der ihre Freude am
Leben täglich mehrte. Dann waren die Kinder
herangewachſen und hinausgegangen in die Welt.
Da begann ſi

e

ſich einſamer zu fühlen, und d
a

ſtiegen Erinnerungen a
n vergangene Tage wieder in

ihr auf und e
s zog ſi
e mächtig hin nach der alten

Vaterſtadt. So war e
s gekommen, daß ſi
e mit dem

jüngſten Kinde, ihrem Ebenbilde, aus der Reſidenz

in die Univerſitätsſtadt übergeſiedelt war, wo ſi
e Georg

wiederfand, der ihres Vaters Lehramt inne hatte.
Sie hatten ſich ſeit jenen Jugendtagen nicht

mehr geſehen, aber ſi
e

waren Freunde geblieben oder
vielmehr Freunde geworden, nachdem ſi

e

beide ein
geſehen, daß e

s damals ſo beſſer geweſen war. Und

nun waren ſi
e

wieder ſeit vielen Jahren faſt täglich
beiſammen und ſprachen von alten Zeiten.

Sie war trotz ihrer Schönheit doch eine alte
Frau geworden, e

r

aber ſtand noch in der vollen
Blüte der Männlichkeit. Da war e

s

denn kein

Wunder, daß ſich, anfangs unbemerkt, ein Band
von der Vergangenheit zur Gegenwart hinüber zu
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freudigem Glanze ſtrahlten, wenn ſi
e

den Jugend
freund mit der Tochter in lebhaftem Geſpräche
ſtehen ſah.

Als ſi
e Georg die erſte leiſe Andeutung darüber

machte, was ſi
e

ſich in ihm vollziehen ſah, d
a war

e
r ernſtlich erſchrocken und hatte e
s

nicht wahrhaben
wollen, aber ſchließlich konnte e

r

e
s

weder vor ſich,

noch vor der Freundin verbergen, e
r

mußte einge

ſtehen, daß in ſeinem winterlichen Herzen leuchtend
und wärmend eine neue Sonne aufgegangen war.

Das Abbild der Jugendgeliebten hatte in ihm neues
Leben und neues Lieben wachgerufen und e

s umfing

ihn wieder jener ſchönſte Traum, der einem ſterblichen
Menſchen zu träumen vergönnt iſt.

Daß dieſer Traum Wirklichkeit werden ſollte,

daran wollte e
r in Stunden bangen Zweifels nicht

recht glauben, aber die Freundin ſcherzte ihm die

Zweifel aus dem Herzen, indem ſi
e meinte, wenn

ihre Tochter, wie e
r behaupte, der Mutter in allen

Stücken gliche, ſo müſſe ſi
e

doch auch einen alten

Mann heiraten, und nachdem e
r

den unglücklichen

Jüngling geſpielt, habe e
r auf die Rolle des glück

lichen Alten das vollſte Anrecht.

Aber auch in ernſten Geſprächen ſuchte ſi
e

ſeine

Bedenken zu verſcheuchen, und d
a Elſe ihm gegen

über täglich vertraulicher wurde, wandelte ſich

ſchließlich in ihm der Zweifel a
n

ſeinem Glücke in

ſieghaften Glauben und e
r ſelbſt wurde wieder zum

Jüngling durch die verjüngende Zaubermacht der Liebe.
Das ſchoß ihm alles in wildem Durcheinander

durch den Kopf, als er durch die einſamen Straßen
eilte, bis er den Blumenladen erreicht hatte. Dann
machte e

r

ſeine Beſtellung. Es traf ſich glücklich,
daß man am andern Morgen eine Sendung Veilchen

aus Nizza erwartete, ſo daß e
r

den gewünſchten

Strauß erhalten ſollte. Fröhlich darüber, daß auch
dieſe Ueberraſchung ihm gelingen würde, trat e

r

den

Heimweg an.
„Sie wird morgen eine große Freude haben,“

dachte e
r

bei ſich, „deine kleine Elſe. Sie wird
glücklich ſein, und d

u wirſt es erſt recht ſein, wenn

d
u

ſi
e im Arme hältſt als deine ſüße Braut.“

Und dann mußte e
r über ſich ſelbſt lächeln und

über ſeine kindiſche Eiferſucht, in der e
r gefürchtet

hatte, ſein eigener Neffe könne ſein Rivale werden.
Der gute Hans mit ſeinen dreiundzwanzig Jahren,

dem der Examenſchweiß noch auf der Stirne ſtand!
Ja, ſeine Eiferſucht hatte ihn ſogar ſo weit gebracht,
daß e

r ungroßmütig geworden war und den guten

Jungen in ſeiner letzten Geldverlegenheit hatte ſitzen

laſſen. Er hatte das zwar ſehr moraliſch damit
begründet, daß der fabelhafte Leichtſinn des Jungen

eine gehörige Lektion verdiene, aber wenn e
r

ehrlich

ſein wollte, ſo mußte e
r

ſich doch eingeſtehen, daß

e
r

dem leichtſinnigen Patron doch wieder geholfen
hätte, wenn dieſer ſich nicht herausgenommen, auch

ſeinerſeits die ſchöne Elſe begehrenswert zu finden.
Da war es denn eine angenehme Rache, ihn ſeine
knabenhafte Unſelbſtändigkeit recht deutlich fühlen zu

laſſen.

Das war wirklich nicht ſchön, das mußte unter

und d
a war e
r ja auch ſchon a
n

Hanſens Wohnung.

Der Junge war zu Hauſe, die Fenſter waren er
leuchtet, d

a mußte e
r

doch einmal hinauf, um ſich

durch ein gutes Werk die morgige Feſtfreude recht

zu verdienen.

Hans war nicht wenig erſtaunt, den Onkel noch

zu ſo ſpäter Stunde bei ſich zu ſehen, und der
Onkel nicht weniger, Hans bei einer ganz unge

wohnten Arbeit zu finden, beim Ordnen ſeiner
Papiere. Doch war ihm das nicht unerwünſcht,

denn ſo kam e
r

am ſchnellſten auf ſein Thema.

Es war d
a

ſo manches Papier, das der gute Hans

zu „ordnen“ nicht im ſtande war und das e
r

dem

Onkel gern überließ, denn der berühmte Neffe, der

e
s ausſchlägt, ſich von ſeinem Onkel die Schulden

bezahlen zu laſſen, war unſer Hans nicht.
Die Zahl der Papiere, deren „Ordnung“ der

Onkel übernehmen durfte, war ſchon eine recht ſtatt
liche, aber Hans, der heute ganz ausnahmsweiſe
ordnungsliebend war, ging noch ins Schlafzimmer,
um verſchiedene Rocktaſchen zu durchſuchen, in denen
ſich noch dieſer oder jener vergeſſene Zettel vorfinden

könnte. Während Hans ſuchte, machte ſich der Onkel
daran, die Rechnungen durchzuſehen. Hie und d

a

zog ſich ſeine Stirn etwas in Falten, aber die
leichten Wolken zerſtreuten ſich bald wieder; e

r war

zu glücklich, um den Cato ſpielen zu können. So
ſah e

r

ſich denn die Summen nur flüchtig an,

ſtaunte zwar, als er die vierte gewichtige Schneider
rechnung entdeckte, und fand zum erſtenmal, daß

Hans für einen jungen, unbeſoldeten Referendar
wirklich auffallend gut gekleidet ging. Er beruhigte
ſich aber auch über dieſen Punkt und war eben im

Begriff, den ganzen Packen in ſeine Rocktaſche zu

ſtecken, als e
r bemerkte, daß e
r ein offenbar nicht

zu den Rechnungen gehöriges Blatt vom Tiſche auf
genommen hatte. Es war ein goldgerändertes
Kärtchen, wie e
s Damen zu kurzen Mitteilungen zu

benützen pflegen.

Der gute Hans hatte alſo auch ſeine zarten
Beziehungen. Daher ſeine Eleganz mit ihren

finanziellen Folgen.

Aber was war denn das? Georg griff an ſeine
Stirn. Dieſe Handſchrift! Sollte e

s möglich ſein?
Elſe? Er mußte Gewißheit haben und e

r that zum
erſtenmale, was e

r oft genug als eine Dienſtboten
gemeinheit gebrandmarkt hatte, e

r las einen fremden
Brief. Es waren wenige Zeilen, aber ſie gaben ihm
völlige Gewißheit:

„Liebſter Herzens-Hans!
„Komm morgen ganz früh, ſo früh wie möglich.

Ich will morgen Mama alles ſagen, wenn ſie, wie
gewöhnlich, mich mit einem Geburtstagskuß aufweckt.

Dann kann ſi
e

mir nichts abſchlagen. Wenn dann

der gute Onkel kommt, der immer mein erſter Gra
tulant iſt, dann ſoll er mir ſchon doppelt Glück
wünſchen können. Komm alſo recht früh zu Deiner
glücklichen Braut.“

Die Karte entfiel ſeinen Händen und mit einem
dumpfen Stöhnen ließ e

r

ſich in einen Stuhl fallen.
Dahin! Dahin! -



583 5842eßer Land und Meer.

„Der gute Onkel!“ Ja, ja, der gute Onkel,
der gerade gut genug iſ

t

zum Gratuliren und zum
Schulden bezahlen, der gute alte Herr! Was könnte

e
r

auch ſonſt noch beanſpruchen, der „gute Onkel“!
Er faßte ſich gewaltſam, denn Hans betrat ſoeben

wieder das Zimmer.

„Ich habe nichts mehr finden können, lieber
Onkel, e

s muß wirklich alles ſein,“ ſagte e
r.

„Mir ſcheint e
s wohl auch genug. Aber laß

nur gut ſein. Sei nicht bange. Du weißt, Dein
Onkel nimmt ſein Wort nicht zurück. Ich will mir
nur die Zettel d

a genauer anſehen und überlegen,

wie wir die Sache am beſten glatt machen. Wenn
man – aber laſſen wir das bis morgen. Gute
Nacht, Hans.“
Er verließ eilig das Zimmer, den Dank und

Gruß des Neffen überhörend.
Draußen war e

s immer ſtürmiſcher geworden

und der Regen ſchlug ihm ins Geſicht. Das that ihm
wohl; der Sturm d

a draußen, das war ja nur ein
Kinderſpiel gegen den Orkan, der in ſeinem Herzen raſte.

Er eilte die leeren Straßen auf und ab, als
ſuchte e

r

einem Verfolger zu entfliehen, und e
s war

tief in der Nacht, als e
r bis auf die Haut durch

näßt ſeine Wohnung wieder betrat. Ruhe fand e
r

aber auch hier nicht. Der Schlag hatte ihn zu

plötzlich, zu unerwartet getroffen.

Nach langen, mühevollen Irrfahrten, geäfft durch
manche Fata Morgana, hatte e

r

ſich endlich einen
Schatz errungen, der ſeines Lebens Krone ſein ſollte.

Er ſteuerte dem heimiſchen Geſtade zu, da, ſchon im

Angeſicht des erſehnten Hafens, ſtreift ein junger

Korſar ſein Fahrzeug, raubt ihm in jugendlicher

Kühnheit das Kleinod von ſeiner Seite und führt

e
s wieder hinaus auf das hohe Meer des Lebens,

für ihn unerreichbar.
„Das letzte! Das letzte!“ Das ſprach

immer vor ſich hin, kaum wiſſend, was e
r ſagte.

Das letztemal hatte ſich ihm das Glück gezeigt
und auch dieſesmal hatte e

s ihn genarrt. Nun gab

e
s für ihn nicht einmal ein Irrlicht mehr, nur noch

eine dumpfe, dunkle, ſchmutzige Nacht, wie ſi
e d
a

draußen auf der Straße herrſchte. Der Tag und
die Sonne gehörten der Jugend.

Endlich machte die Natur auch a
n

ihm ihre

Rechte geltend und e
r verfiel, noch völlig angekleidet,

ſo
,

wie e
r im Lehnſtuhl ſaß, in einen tiefen Schlaf.

Er erwachte durch den ſchrillen Ton der Haus
glocke. Erſchreckt fuhr er aus dem Seſſel empor.
Die Lampe brannte noch, aber e

s

mußte ſehr ſpät

ſein, denn das Oel ging auf die Neige. Er ſah
nach der Uhr ſi

e zeigte auf neun.

Neun Uhr? Es konnte doch unmöglich ſchon
Morgen ſein? Dann hätte e

r ja die ganze Nacht
im Stuhle zugebracht. Und doch! Wann war e

r

denn geſtern nach Hauſe gekommen? Ja, wann?
Er faßte nach ſeiner Stirne. War das alles vielleicht
doch nur ein wirrer Traum geweſen, was ihm durch
den Kopf ſchoß, oder war e
s Wirklichkeit? Er

konnte ſich ſelbſt nicht zurecht finden.

Es fröſtelte ihn, d
a wurde er erſt gewahr, daß

ſeine Kleider ganz durchnäßt waren, und ein Blick

er

auf ſeinen übel zugerichteten Anzug überzeugte ihn,

daß e
r

nicht geträumt hatte, daß e
r wirklich den

größten Teil der Nacht durch Sturm und Regen ge
wandert, geraſt war, um zu überwinden, zu vergeſſen.

Dann mußte e
s alſo wirklich ſchon Morgen ſein

– der Morgen ihres Geburtstages.
Wie hatte e

r

ſich auf dieſen Morgen gefreut, ſich
nach ihm geſehnt, – und nun.
„Nun heißt es nur eines, alter Kamerad: nichts

merken laſſen,“ ſagte e
r

zu ſich ſelbſt. „Die letzte
Niederlage – es iſt nicht die ruhmvollſte – muß
mit Anſtand getragen werden. Darum werden wir
uns wohl zunächſt damit befaſſen müſſen, wenigſtens

den äußeren Menſchen etwas in Ordnung zu bringen.

In dieſem Aufzuge kann man wohl ſchwerlich

Gratulationsbeſuche machen, am allerwenigſten bei
einer jungen – Braut.“
Das Wort wollte ihm nicht über die Lippen.

Ein Schauer überlief ihn, als dächte e
r a
n

eine

große Gefahr, der e
r

eben entronnen. Haſtig er
griff e

r

die Lampe und ſchritt dem Schlafzimmer

zu. E
r

mußte a
n

dem großen Wandſpiegel vorbei

und warf unwillkürlich einen flüchtigen Blick hinein.
Um ein Haar hätte e

r

die Lampe fallen laſſen,
ſo war e
r

erſchrocken. Wer war dieſer alte Mann,

der ihn aus dem Glaſe anſtarrte? Mit wirrem,

in d
ie Stirne fallendem Haar, mit müden Augen

und hohlen Wangen. Das war freilich kein Freier
für eine holde achtzehnjährige Mädchenknoſpe. Er
lachte bitter auf. Wenn ſi

e ihn jetzt ſähe, ſo ſähe,

e
r wäre ihr nicht einmal mehr der „liebe“ Onkel.

Er wandte ſich raſch vom Spiegel weg und
betrat das Schlafzimmer. Auch hier waren die

Läden geſchloſſen und e
s

herrſchte trotz der vorge

rückten Stunde noch tiefe Dunkelheit. Er trat a
n

das Fenſter, öffnete es, ſtieß die Läden zurück und

war im nächſten Augenblick geblendet von der Licht
flut, die ihm entgegenſtrömte. Er bedeckte die Augen
mit der Hand und konnte ſi
e nur langſam wieder

von dem Geſicht entfernen.
Da gewahrte e

r

die Urſache dieſer Lichtfülle.

Eine ſchimmernde weiße Decke breitete ſich über
Gärten und Dächer ſo weit das Auge reichte, und

der friſch gefallene Schnee leuchtete doppelt im

Glanze der aufgehenden Winterſonne.
Lange ſtand e

r ſinnend d
a und betrachtete dieſe

alltägliche Erſcheinung, die ihn heute ſo wunderbar be
rührte. Wo geſtern noch ein Orkan gebrauſt hatte, war
jetzt tiefe Stille, wo der Herbſt noch in letzter, ver
zweifelter Gegenwehr ſich zu behaupten geſucht hatte,

ſelbſtſücſtig nur a
n

ſich und ſeine Exiſtenz denkend,

ohne ſich des Schmutzes zu ſchämen, den er in dieſem
fruchtloſen Kampfe aufwühlte, war jetzt mit ſeinem
ſtillen, friedlichen Walten der Winter eingezogen und
hatte mit ſeinem weißen Mantel alle Pfützen und
Lachen, a

ll

den widrigen Schmutz zugedeckt und die

Natur war zu wunſchloſer Ruhe eingegangen und

droben am blauen Himmel hielt in heiterem Lächeln
die Sonne ihre Wacht.

„Winterſonne!“ ſprach e
r leiſe vor ſich hin.

„Trotz alledem – Winter!
„Auch d

u mußt dich darein finden und mußt
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ihm noch dankbar ſein, dem ſtrahlenden Mantel,

der alle deine Blößen und Schäden zudeckt und dich

mit königlicher Würde umkleidet. Du kannſt nicht
mehr erwärmen, ſo leuchte doch wenigſtens, ſtrahle

im reinen Lichte, ſo lange es dir vergönnt iſt.“
Als der Gärtnerburſche den Veilchenſtrauß brachte,

ſorgfältig in Seidenpapier eingehüllt, da flog noch
einmal ein bitteres Lächeln über ſein Geſicht. „Der
Verlobungsſtrauß!“ Aber auch das überwand er
und dann galt es den ſchwerſten Gang, – zu ihr.
Er hatte noch nie ſo lange Zeit gebraucht, um

den kurzen Weg zum Hauſe der Freundin zurück
zulegen, als heute. Als er ſchon vor der Haus
thüre ſtand, zauderte er noch; es war ihm zu Mute
wie einem Verbrecher, der zum Richtplatz geführt
wird, deſſen Fuß bei jedem Schritt zögert, weil er
immer noch auf den Boten mit dem weißen Tuche
hofft, der ihm die Begnadigung verkündet.

Endlich griff er nach dem Glockenzuge, da wurde
die Hausthüre haſtig aufgeriſſen, und ſein Neffe

Hans ſtürzte mit verſtörtem Geſicht und ohne ihn
zu erkennen, an ihm vorüber.
„Hans,“ rief er erſchrocken und dann, als der

Neffe ſich zu ihm wandte und er ſein halb ſchmerz
erfülltes, halb verlegenes Geſicht ſah, mußte er

wieder lächeln, denn er erriet den Zuſammenhang.
„Hans,“ fragte e

r,

nicht ohne einen leiſen Anflug

von Spott, „Hans, willſt Du denn ſchon wieder
fort? Biſt Du d

a

oben ſchon fertig?“

Hanſens Geſicht wurde noch verlegener und e
r

ſtotterte ein paar unverſtändliche Worte.
„Hans,“ begann Georg von neuem, „Hans, ic

h

glaube, Du haſt mir geſtern eine Rechnung doch
nicht gebeichtet und diesmal eine, die Du einkaſſiren
möchteſt. Das war nicht hübſch von Dir, mein
Junge, vor allen Dingen aber war es nicht praktiſch,
denn e

s gibt auch noch andere Leute, die ohne

Deinen alten Onkel keine Rechnungen bezahlen können.
Na, mache nur nicht ein ſo verzweifeltes Geſicht

und gehe wieder hinauf zu Deiner Elſe, ic
h

werde

ſehen, o
b wir nicht auch dieſe Rechnung in Ordnung

bringen können.“
„Onkel, Du ſelbſt willſt –“
„Na, laß nur die Redensarten und mache, daß

Du hinauf kommſt zu Deiner Braut, da wird ohnehin
ein kleiner Zuſpruch nötig ſein. Marſch!“
Hans ſtürmte die Treppe wieder hinauf, Georg

kam langſam hinterher. Er trat, ohne anzuklopfen,

in das Boudoir der Freundin, die, in tiefes Nach
denken verſunken, ſein Kommen nicht bemerkt hatte.

Erſt als e
r vor ihr ſtand, blickte ſi
e

erſchreckt auf.

Er reichte ihr mit ſtummem Gruß die Hand, ließ
ſich auf einen Seſſel nieder und nach einer kurzen
Pauſe begann er:

„Meine liebe Freundin, wir haben wieder ein
mal eine Dummheit gemacht. Bitte, proteſtiren Sie
nicht, wir haben eine gemacht, und da ic

h

abermals

die Koſten zu tragen habe, nehme ic
h

mir die Frei
heit, e
s klar und deutlich auszuſprechen.

„Sie ſind wieder ſchuld daran, juſt wie das
erſtemal. Der Unterſchied iſ
t

nur der, daß die

Dummheit vor dreißig Jahren eine erlaubte war,

einen alten, ehrwürdigen Onkel vor Dir.

ic
h

möchte faſt ſagen eine gebotene, während ſi
e

heute eine durchaus verbotene iſt, und ic
h

bin Juriſt
genug, um nicht gegen das Naturrecht zu freveln,

wenn dieſe Disziplin auch nicht mein Fach iſt.
„Ich meine, wir haben das Unrecht, das man

ſeinerzeit a
n

uns begangen hat, zu tief, zu bitter
empfunden als daß wir heute im ſtande ſein ſollten,

das gleiche Unrecht a
n

unſeren Kindern zu begehen, –

ic
h wenigſtens kann e
s

nicht.

„Sehen Sie die Winterſonne d
a draußen. Sie

hat wohl Licht genug, um die weiße Schneedecke in

blendendem Schimmer erſtrahlen zu laſſen, d
ie Kraft

aber, die Erde mit Roſen zu ſchmücken, verlor ſie.
„Dieſe, Ihnen vielleicht etwas hausbacken er

ſcheinende Naturphiloſophie iſ
t

mir heute morgen,

als ic
h

aus dem Fenſter ſah, in Kopf und Herz
eingezogen, und ic

h

werde ſi
e

nicht wieder los.
„Und nun wollen wir eine alte Rechnung aus

gleichen. Ich bin Ihnen noch eine Enttäuſchung
ſchuldig. Erſchrecken Sie nicht, ſie iſt nicht ſo groß
wie die, die ic

h

Ihnen ſeinerzeit zu danken hatte;

aber ic
h

bin heute verſöhnlich geſtimmt und will
mich mit wenigem begnügen – ich bitte um die
Hand Ihrer Tochter für meinen Neffen Hans.“
„Georg,“ antwortete ſi

e

mit thränenerſtickter
Stimme, „ſollen Sie zum zweitenmale Ihr Lebens
glück zum Opfer bringen?“

„Ich ſehe, daß e
s Ihnen nahe geht, liebe

Freundin, Sie haben ſich jedenfalls auf den ſtatt
lichen Schwiegerſohn gefreut und ſind betrübt, daß

ſich der Hofrat und Profeſſor in einen einfachen
Referendar verwandelt, aber ic

h

kann Ihnen dieſe
Enttäuſchung nicht erſparen, das bin ic

h

mir und
Ihnen ſchuldig.

„Und nun laſſen Sie die Kinder nicht zu lange
warten, ſi

e

werden ſich inzwiſchen zwar auch ohne

unſern elterlichen Segen nicht zu Tode gegrämt

haben, aber e
s gehört nun doch einmal dazu.“

Er öffnete die Thüre zum Nebenzimmer und
rief hinein: „Nun, Hans, jetzt iſ
t

auch das letzte

Deiner Papiere in Ordnung, nun könnt ihr kommen.“
Jubelnd ſtürmten die beiden ſeligen jungen Leute

in das Boudoir, Elſe flog Georg a
n

den Hals und
küßte ihn in kindlichſter Unbefangenheit auf den Mund.
Einen Augenblick wollten ihm die Sinne ſchwinden

bei dem warmen Kuſſe dieſer jungfräulichen Lippen,

dann aber, ſchnell gefaßt, wehrte e
r

ſi
e ſanft ab,

küßte ſi
e auf die Stirne und ſagte:

„Nicht ſo ſtürmiſch, mein Herzenskind, Du haſt
Und nun

laß Dir von ganzem Herzen Glück wünſchen – ic
h

bin doch hoffentlich der erſte Gratulant?“
„Ja,“ ſagte ſi

e unbefangen, „ganz, wie ic
h

e
s

mir gewünſcht habe. Ach, und die herrlichen Veil
chen! Du denkſt auch a

n alles, Du lieber, guter
Onkel. Daran hat nicht einmal Hans gedacht.“
„Laß nur gut ſein, mein Kind, der wird für

die Roſen ſorgen. Die Veilchen ſtammen von
einer guten alten Dame, die Deinem Hans noch
recht lange unbekannt bleiben wird; ſi

e ſind das
Brautgeſchenk der Winterſonne.“
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AnſichtdesUrania-Theaters.

Die Arania zu Berlin als ein Abbild des Kosmos.

Dr. M. Wilhelm Meyer,
Direktor der Urania.

EÄ der Aufgabe, e
in

Geſamtbild der Natur dar
zubieten, umfaßt unſer Inſtitut, d

ie Urania zu Berlin,

die größte und die kleinſte Welt zugleich. Es iſt nicht nur
eine Sternwarte, in welcher man d

ie Eigenſchaften und Be
wegungen fernſter Himmelskörper überblickt, ſondern auch ein
phyſikaliſches und mikroſkopiſches Muſeum und ſogar ein
Naturalienkabinet, zwar in kleinem Umfange, d

a

e
s

in dieſer
Beziehung ſelbſtverſtändlich nicht mit den großen Staats
inſtituten konkurriren konnte und wollte, ſondern nur einige
Spezimen von A Organismen aufweiſen ſollte, welche für
irgend einen Entwicklungsgedanken charakteriſtiſch und auf
fällig ſind. Endlich zeigt unſer naturwiſſenſchaftliches Theater
das Nacheinander der Naturerſcheinungen; e

s

verbindet wie
der die in den übrigen Abteilungen der Anſtalt geſondert

erhaltenen Begriffe zu einem gemeinſamen Bilde, e
s

läßt

unſere Blicke ſich in di
e

Vergangenheit der Weltſchöpfung

vertiefen oder führt uns auf eingebildeten Reiſen durch die

Tiefen des Univerſums, um hier mehr mit geiſtigem Auge

zu ſehen, was dem leiblichen Auge am Fernrohr wegen der
Unvollkommenheit unſerer Sinne und der optiſchen Werkzeuge

oder auch einfach wegen ſchlechten Wetters wahrzunehmen
nicht gelingt. Auch ſeltene Erſcheinungen auf der Erde und

im Luftkreiſe, das geſchichteteErdinnere, intereſſante und
ſchwer zugängliche Landſchaften der Erdoberfläche, wie bei
ſpielsweiſe die fürchterlichen Canons des Colorado River, ent
rollen ſich hier bei erläuternden Vorträgen dem Zuſchauer.
Demgemäß zergliedert ſich die wiſſenſchaftliche Thätigkeit

unſerer Anſtalt in vier Hauptabteilungen, d
ie aſtronomiſche,

phyſikaliſche, mikroſkopiſche und die des wiſſenſchaftlichen
Theaters, welche letztere allen drei vorangehenden gleichzeitig

dient, und e
s mag hier noch nebenbei bemerkt werden, daß

zur ganzen Ausdehnung der Veranſtaltungen der Urania
dieſen vier Abteilungen noch drei hinzugefügt werden müſſen,

welche uns im folgenden nicht weſentlich intereſſiren, nämlich

die für Präziſionsmechanik, die der kaufmänniſchen Ver
waltung und endlich d

ie Abteilung unſerer naturwiſſenſchaft

lichen illuſtrirten Monatsſchrift „Himmel und Erde“. Jeder
Abteilung ſteht e

in

fachmänniſch völlig durchgebildeter Leiter
vor, dem gewöhnlich noch einige wiſſenſchaftliche Hilfsbeamte

und mehrere Diener zuerteilt worden ſind, ſo daß das ganze

Inſtitut einige vierzig Beamte und Diener aufweiſt. Dieſes
nur zur flüchtigen Orientirung über di

e

äußere Organiſation.

Was d
ie geiſtige Durchführung der Idee, e
in an

ſchauliches, eindrucksvolles Bild der Naturerſcheinungen dem
Laien vorzuführen, betrifft, ſo muß hier von vornherein be
tont werden, daß ic

h

b
e
i

Nennung der einzelnen Abteilungen,

nur um eine ganz vage Idee von ihrem Wirken zu geben,

von einer Sternwarte, von einem phyſikaliſchen und mikro
ſkopiſchen Muſeum und einem Naturalienkabinet reden mußte,

während in der That dieſe Sammlungen von dem, was
man bisher darunter verſtand, verſchieden ſind. Vergleichs
punkte ſind für unſer Inſtitut in anderen beſtehenden An
ſtalten vorläufig nicht zu finden; das Ganze iſ

t

aus einer

neuen Idee entſprungen, es iſt ei
n

neuartiges Produkt einer

neuen Zeit, und ic
h

werde deshalb einige Schwierigkeiten

haben, eine klare Vorſtellung von ſeiner Thätigkeit und den
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zweifellos nachhaltigen und lebhaften Eindrücken zu geben,

welche der Beſuch unſerer Anſtalt auf alle Kreiſe der Be
völkerung ohne Ausnahme ausübt. Wir haben die höchſten
Spitzen der Geſellſchaft, von unſerem Kaiſer und den übrigen
Mitgliedern des kaiſerlichen Hauſes beginnend, zu unſeren
dankbaren Beſuchern zu zählen, ebenſo wie alle namhaften

Gelehrten und hervorragendſten Techniker und Erfinder,

welche Berlin beſuchten, ſtets zu uns gekommen ſind. Ich
nenne hier namentlich Ediſon, welcher in Begleitung von
Werner und Friedrich von Siemens mehrere Stunden in
unſerer Anſtalt zubrachte und uns zum Danke für die leb
haften Eindrücke, welche er b

e
i

uns empfing, zwei Eremplare

ſeines Phonographen ſchenkte. Aber auch ebenſo lebhaft iſ
t

das Intereſſe für uns in dem geiſtigen und geſellſchaftlichen
Mittelſtande, ſowie ſelbſt in den unterſten Schichten

der Bevölkerung zu erkennen. Wir haben ſeinerzeit Arbeiter
vereinen Sonntags morgens acht Uhr Vorträge gehalten

und niemals ſo volle Häuſer geſehen als gerade b
e
i

dieſer
Gelegenheit während eines ganzen Winters. Wir verdanken
dieſe Erfolge ohne Zweifel allein der lebendigen Darſtellungs

form und namentlich dem neuen Gedanken, d
ie Vorrichtungen

unſerer Anſtalt derart zu geſtalten, daß das Publikum

Mondſchein.
Waſſerſpiegelung.

KGinter den Couliſſen.

wegung ſtattfindet.

wunderſchönen Figuren, welche mit jedem Tone der Platten wechſeln,
iſ
t

nicht ganz leicht und Joachim, der Geigerkönig, welcher uns
einmal beſuchte, bekam keine dieſer Figuren zu ſtande.

einer unſerer Beſucher gar zu verzweifelte Verſuche zu deren Er
zeugung anſtellt, ſo nimmt ihm wohl einer der Diener di

e

Mühe
ab, um den ſich dann ſehr bald eine Corona von Zuſchauern an
ſammelt oder e

s

kommt auch wohl einer der Hilfsphyſiker der Ab
teilung und gibt eine Erklärung des Vorgangs.

Die Schwingungsvorgänge, welche ſo weite Gebiete der Natur

a
n

ihnen ſelbſt ohne Schaden anzurichten, und mit

ſicherem Erfolge erperimentiren kann. Ich will nun

a
n

einzelnen ſpeziellen Fällen darthun, wie wir unſere
Ziele zu erreichen ſuchten und wie ſich die einzelnen
Erſcheinungen wieder dem Geſamtbilde der Natur ein
reihen laſſen.

Betreten wir das Inſtitut von einem der beiden Ein
gänge aus und begeben wir uns, den Theaterraum zunächſt
beiſeite laſſend, durch den Korridor in den ſogenannten
Phyſikſaal. Hier ſind die Apparate und Inſtrumente mit
Zahlen verſehen, die uns den rechten Weg weiſen. Wir
wollen gleich b

e
i

Nummer eins ſtehen bleiben. Wir ſehen

d
a

auf einem kleinen Tiſche drei Metallplatten ſo feſt g
e

ſchraubt, daß ſi
e

ſich bei gewiſſer Berührung frei bewegen

und durch ihre Schwingungen Töne erzeugen können. In

der That ſehen wir, wie hier namentlich die liebe Jugend,

mit Fiedelbogen bewaffnet, geſchäſtig iſt, um bei of
t

herz

zerreißenden Tönen die berühmten Chladniſchen Klangfiguren

zu erzeugen. Man beſtreut di
e

Platten mit Sand, ſo daß ihre
Bewegungen dann, welche bekanntlich d

ie

Urſache des Tönens
ſind, gleichzeitig den loſen Sand in Bewegung ſetzen. Da
von wird dieſer hinweggetrieben und bleibt nur da liegen,

wo in ſogenannten Knotenpunkten und Linien keine Be
Die Erzeugung dieſer ſo entſtehenden, teils

Wenn nun

erſcheinungen erklären,

werden hier am deutlich

ſten und ſichtbarſten vor
geführt, und e

s gehört

daher dieſer Apparat a
n

die Spitze aller übrigen.

Ihm folgt e
in an

derer Apparat mit einer
Orgelpfeife, welche einen

der tiefſten Töne erzeugt

und durch gewiſſe Re
ſonatoren zeigt, wie in

dieſen tiefen Ton zugleich
höhere ſich einmiſchen,

welche d
ie Klangfarbe

desſelben erzeugen. Eine

nun folgende Reihe von
Stimmgabeln führt uns

bis an di
e

letzten Gren
zen der Tonempfindung,

bis zu den höchſten hör
baren Tönen, welche
durch einige vierzigtau

ſend Schwingungen in

einer Sekunde erzeugt

werden. Hier kann man
die Individualität der
Sinnesorgane konſta
tiren, d

a

die allerhöch

ſten dieſer Töne ſchon

nicht mehr von allen

Menſchen gleichzeitig

wahrgenommen werden,

namentlich ältere Ohren
ſtumpfen ſich gegen dieſe

Donnerrollen. Empfindung ab; wir
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Theater.

gelangen hier an d
ie

Grenze zwiſchen Schall und
Wärme.

Was nun d
ie Vorführung frappanter Erſcheinungen aus

dem Gebiete der Wärme anbetrifft, ſo iſ
t

e
s uns bis jetzt

nicht gelungen, Apparate zu konſtruiren, durch welche b
e

treffende Erperimente vom Publikum ſelbſt jederzeit aus
geführt werden könnten. Hier müſſen deshalb d

ie Vorträge

im wiſſenſchaftlichen Theater oder auch kleinere Erperimental
vorträge, welche gelegentlich in einem andern Raume unſerer
Anſtalt gehalten werden, nachhelfen. Da werden unter
anderen d

ie

hochintereſſanten Verſuche mit flüſſiger Kohlen
ſäure gemacht, durch welche ſo tiefe Kältegrade erzeugt

werden, daß e
s

zum Staunen des Publikums gelingt, damit
Dueckſilber im Innern eines rotglühenden Tiegels zu einem
ſchmiedbaren, harten Metallklumpen gefrieren zu laſſen.

Dann werden auch Verſuche angeſtellt, welche d
ie Gleich

artigkeit der Strahlungsgeſetze für Schall, Wärme, Licht
und ſelbſt Elektrizität darthun. An zwei rieſigen Hohl
ſpiegeln wird das ſogenannte Ohr des Dionys nachgeahmt,

durch welches, wie d
ie Sage geht, der Tyrann d
ie

leiſeſten
Geſpräche ſeiner Gefangenen, d

ie

e
r in einem elliptiſchen

Gewölbe eingeſchloſſen hielt, belauſchte. In dem Brenn
punkte des einen Hohlſpiegels wird eine Taſchenuhr an
gebracht, welche man in dem Brennpunkte des anderen
Spiegels, der in ſechs bis acht Meter Entfernung aufgeſtellt

iſ
t,

ticken hört, als o
b

ſich d
ie Uhr direkt a
n

unſerem Ohr
befände. Dasſelbe Erperiment wird dann in Bezug auf di

e

Wärmewellen gemacht; a
n

d
ie Stelle der Uhr hängt man

eine glühende Kugel, wodurch im andern Spiegel e
in ent

zündlicher Gegenſtand ſofort aufflammt; dann mit den Licht
ſtrahlen. Ein Gegenſtand in einem Brennpunkte aufgeſtellt,

erſcheint im anderen ſo plaſtiſch und greifbar, daß man b
e

ſtürzt iſt, wenn die Hand a
n

dieſer Stelle durch die leere
Luft fährt.

Dieſes Erperiment führt uns unmittelbar in den Phyſik
ſaal wieder zurück. Wir machen damit einen großen Sprung
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. IX. 8.

von der akuſtiſchen zur optiſchen Abteilung, w
o

e
in

ſolche geiſterhafte Erſcheinungen hervorbringender Hohl
ſpiegel dauernde Aufſtellung gefunden hat.

– Dieſen Spiegelwirkungen reihen ſich zunächſt einige

Apparate an, welche auf praktiſche Anwendung unſerer
optiſchen Geſetze zurückführen. Da iſ

t

zunächſt eine camera
obscura, wie ſi

e
der Photograph benützt, in ihren Wir

kungen erklärt durch einige bewegliche Glaslinſen von ver
ſchiedener Form. Es folgen Modelle eines kurzſichtigen und
weitſichtigen Auges mit klarer Demonſtration der Brillen
wirkung, Stereoſkope und ihre Erklärung und weiter eine
Reihe von Apparaten, welche ſich mit dem ſogenannten
polariſirten Lichte beſchäftigen.

Dieſe letztere immer noch in manchen Punkten geheim

nisvolle Erſcheinung des polariſirten Lichtes ſchien bis vor
kurzem in ihrer Verwickeltheit durchaus nur von theoretiſchem
Intereſſe, aber auch hier zeigte e
s

ſich wieder, daß eben nichts

in der Natur ohne Anwendung bleibt und auch andererſeits
der Menſch alle Naturvorgänge für ſich praktiſch verwenden
lernt. Das ſogenannte Sacharimeter leiſtet ſeit einigen

Jahren der Zuckerinduſtrie weſentliche Dienſte, ſeine Wir
kung beruht ausſchließlich auf dieſer Polariſation des Lichtes.

E
s
iſ
t

nicht meine Aufgabe, hier näher darauf einzugehen,

aber e
s mag doch angedeutet werden, daß kaum eine Er

ſcheinung deutlicher von der wellenförmigen Fortpflanzungs
bewegung des Lichtes reden kann und auch nichts ſonſt mit
größerer Anſchaulichkeit die eigenartige maſchen- oder gitter
förmige Struktur der uns umgebenden materiellen Körper

verrät. Die Polariſationserſcheinungen treten nur b
e
i

ge

wiſſen Kriſtallen hervor und d
ie

wunderbare Geſtaltungskraft

der Kriſtalle, welche unter allen Umſtänden immer wieder
dieſelbe Form für denſelben Stoff hervorbringt, beweiſt wohl
ſchon ohne weiteres, daß in den Kriſtallen die kleinſten
Materieteilchen in ganz beſtimmter geometriſcher Ordnung
gruppirt ſein müſſen, aus welcher eben dieſe Kriſtallform
hervorgeht. Aus den Erſcheinungen der Polariſation des
Lichtes geht nun hervor, daß d

ie polariſirenden Kriſtalle
gitterförmige Schichten oder gewiſſermaßen parallele Wände

aufweiſen müſſen, ſo daß in einer gewiſſen Richtung das

Licht hindurchgehen kann, während e
s aufgehalten wird,

wenn man dem Kriſtall eine Wendung gibt, ſo daß nun
die Wandflächen den Lichtwellen entgegenſtehen.

Weiter wandernd, verlaſſen wir das mehr theoretiſche
38
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Betrachtungen eröffnende Gebiet des polariſirten Lichtes und
gelangen in d

ie in ſo vielſeitiger Richtung hochintereſſante
Abteilung der Spektroſkopie. Zunächſt zeigt einer der hier
aufgeſtellten Apparate, wie der weißglühende Streifen einer

elektriſchen Lampe ſich darin in ein Farbenband auflöſt, in

eine Art Lichtoktave, welche vom tiefſten Rot durch die be
kannten Regenbogenfarben hindurch bis zum letzten verſchwin

denden Hauche violetten Lichtes hinführt. Das Auge, be

ſicht
baren

Licht
oktave

iſ
t

das

Auge

von ganz
wunderbar

ſeiner Fähig
keit; der Ge
ſichtsſinn hat ſich

nicht auf ein ſehr

weites Gebiet ausgedehnt,
lllll ſi

ch in dem engeren um ſo mehr

vertiefen zu können. Das feine Unterſcheidungsvermögen

fü
r

Farbennuancen grenzt gelegentlich a
n

das Unglaubliche,

und ganz beſonders kommt hier dem Auge eben das Spek
trokop zur Hilfe, welches im ſtande iſt, d

ie

über einander
liegenden und ſich deshalb verwiſchenden Nuancen einer

Farbenmiſchung neben einander auszubreiten. Durch dieſe
Eigenſchaft h
a
t

das Spektroſkop eine Thatſache von phä

nomenalſter Wichtigkeit fü
r

unſere neueſten Anſchauungen

über das Getriebe der Atome ſowohl wie der Weltkörper

aufgedeckt, nämlich die, daß e
in

beſtimmter Stoff immer und

unter allen Umſtänden nur dieſelbe Farbe oder Vermiſchung

Columbusſchiff

Phyſikſaal.

kanntlich in Bezug auf ſein Unterſcheidungsvermögen ſehr
verſchiedenartiger Wellengeſchwindigkeiten um vieles unvoll
kommener als das Ohr, ſieht nur eine Oktave von einer
beſtimmten Wellenlänge des Rot bis zu der noch einmal ſo

geſchwinden Bewegung des Violett, während das Ohr durch
eine ganze Reihe von Oktaven hindurch Wellengeſchwindig

keiten von neun Schwingungen in der Sekunde bis zu einigen
vierzigtauſend unterſcheidet. Aber innerhalb dieſer einzigen

von Farben ausſenden, reſpektive verſchlucken oder zurück

ſtrahlen kann. Die Farbe iſ
t

eine ſpezifiſche Eigenſchaft der

Atome und im Grunde genommen bedeutet dieſes eben

weiter nichts, als daß e
in

Atom von einer b
e

ſtimmten chemiſchen Eigenſchaft auch immer nur im ſtande
iſt, von den das Univerſum durchkreuzenden Aetherſchwin
gungen der Lichtwellen in eine Schwingung von beſtimmter
Größe verſetzt zu werden. E

s
iſ
t

dies auch ganz erklärlich,

wenn man vorausſetzt, daß d
ie

chemiſche Eigenſchaft des

Atoms nur von ſeiner Größe und Form abhängig iſ
t,

eine
Ueberzeugung, zu der man nach allen neueren Anſchauungen

der Wiſſenſchaft kommen muß. Ein größeres, das heißt
ſchwereres Atom wird eben den Aetherſtrömen e

in größeres

Trägheitsmoment entgegenſetzen,das heißt, in Schwingungen
von geringerer Ausdehnung geraten müſſen als e

in

leichteres.

Eine Anzahl verſchiedenartiger Apparate veranſchaulicht
dieſe merkwürdigen Eigenſchaften der Atome. Durch einige

derſelben werden d
ie ſogenannten Emiſſionsſpektren erzeugt;

durch den Druck auf einen Knopf kann der Beſucher ſelbſt

d
ie

Flamme eines Bunſenbrenners entzünden und zugleich

einen Stoff in denſelben einführen, deſſen Flammenſpektrum

e
r

alsdann in einem auf d
ie

Flamme gerichteten Spektral
apparat beobachtet. Verſchiedene gleiche Apparate mit ver
ſchiedenen Stoffen ſind neben einander gereiht; man erkennt
ſofort, wie jeder Stoff anders gefärbte helle Linien hervor
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oder feſt vorhanden,

aus dem Spektral

farbenbande dieje

nigen Farben aus
löſchen, welche ſi

e

ſelbſt in glühend
gasförmigem Zu
ſtande ausſtrahlen

würden. Endlich

zeigen wir auf ver
ſchiedene Art das
direkte Sonnenſpek

brinat. An ei ... WM«: - - - - - - - - trum m
it

einen

Äng ; An einer
andern

Reihe von Apparaten werden nun Tauſenden von Abſorptionslinien, welche beweiſen, daß a
u
ſ

der
die Abſorptionsſpektren gezeigt, um zu beweiſen, daß d

ie Sonne – und das Gleiche gilt bekanntlich von allen übrigen
durchſichtigen Körper, ſeien ſi

e nun in Gasform a
ls flüſſig Firſternen des Himmels – die meiſten uns bekannten che

Telephon.

Elektrizität.
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miſchen Elemente in Gasform vorhanden ſind. So iſt man
durch dieſes wunderbare Inſtrument heute in den Stand
geſetzt, chemiſche Analyſen der Körper auszuführen, welche

in ganz unermeßlichen Entfernungen von uns ſich befinden,

eine Thatſache, welche vor fünfzig Jahren weder die aus
bündigſte Phantaſie eines unwiſſenſchaftlichen Träumers

noch die tiefſinnigſte Spekulation eines Naturforſchers für
möglich gehalten haben würde.

erleichtert das Spektroſkop ganz weſentlich die Arbeit des
Chemikers, und in manchen Induſtriezweigen wird es regel
mäßig verwendet, ganz beſonders b

e
i

der Zubereitung des

Stahls im berühmten Beſſemerprozeſſe. In der Himmels
kunde iſ

t

das Spektroſkop nach und nach zu einem ſo un
umgänglich nötigen Werkzeuge geworden wie das Fernrohr
ſelbſt, und e

s beginnt hier auf ganz anderen Gebieten Aufſchluß

zu erteilen, als man ſeiner ohnehin wunderbaren Wirkungs
ſphäre, der chemiſchenAnalyſe, zugemutet hätte. Es verrät
ſeit längerer Zeit d

ie Bewegungen von Himmelskörpern,

welche auf uns zu oder von uns hinweg gerichtet ſind und

deshalb ſelbſt unſeren feinſten Meßwerkzeugen unerkennbar

bleiben müßten. So verfolgte der amerikaniſche Aſtro
nom Keeler mit dem größten Fernrohr der Welt, das auf
dem Mount Hamilton in Kalifornien aufgeſtellt iſt, d

ie all
gewaltigen Wirkungen der Schwerkraft in jenen Entfernungen,

in denen die ungeheuren Wolken aus gaſigen Stoffen auch

für unſere großartigſten Sehwerkzeuge gänzlich im Dunkel

des Univerſums zu verſchwinden drohen, jene Nebelwolken,

aus denen die ſchaffende Kraft der Natur im Begriffe iſ
t,

ganze Weltſyſteme, tauſende und abertauſende von Sonnen

zu ſchaffen.

-

Daß Licht und die Elektrizität einander ſehr ähnliche
Erſcheinungen ſind, habe ic

h

bereits vorher angedeutet, und

in der That ſehen wir, daß d
ie Erſcheinung der elektriſchen

Kraft, wenn ſi
e in genügender Stärke auftritt, ſtets von

Lichterſcheinungen begleitet iſ
t.

Eben gerade dieſer plötzlich

hervorbrechende Funke iſ
t es
,

welcher die geheimnisvolle Kraft
der Elektrizität uns beſonders geiſterhaft, magiſch, unerklär
lich erſcheinen läßt. Aus allen anderen Naturerſcheinungen

find wir gewöhnt, das Licht nur als eine Folge der
Verbrennung aufzufaſſen, Licht und Wärme ſind ſonſt
untrennbare Erſcheinungen, und nur in jenen zierlichen
Leuchtkäfern, welche die laue Juninacht durchſchwirren,

ſehen wir mit Verwunderung, wie die Natur in der That

in ſtande iſt, Licht auch ohne alle Wärmewirkung hervor

ElektriſcherEiſenbahnwagen.

zubringen. Der Amerikaner Langley h
a
t

ſelbſt mit

ſeinen allerfeinſten Wärmemeßapparaten keine Spur von
Wärmewirkung von dieſen Tierchen ausgehen ſehen, d

ie

über

d
ie

natürliche Körperwärme derſelben hinausginge. So iſt

auch der elektriſche Funke unmittelbar von keiner Wärme

Aber auch hier auf Erden

wirkung begleitet;

d
ie

Elektrizität iſ
t

eben eine Schwin
gungserſcheinung,

dem Lichte durchaus

vergleichbar, und

wenn dieſelbe g
e

zwungen iſ
t,

den lei
tendenDraht zu ver
laſſen, um ſich durch

die Luft hindurch
fortzupflanzen, ſo

verſetzt ſi
e

eben die

Luft oder beſſer den d
ie

Luftmoleküle durchdringenden Aether

in ſo ſchnelle Schwingungen, das dieſe eben auf unſer Auge

jenen Reiz hervorbringen, den wir als Licht empfinden.

Man iſ
t

heute geneigt zu glauben, daß jeden Prozeß der
Orydation eine elektriſche Wirkung begleitet, die unter Um
ſtänden als elektriſcher Funke oder ſonſtige Lichterſcheinung

auftritt.

Daß der chemiſche Prozeß Elektrizität erzeugt, iſ
t

über
haupt keine Frage; wir ſehen dies in den ſogenannten gal
vaniſchen Elementen, deren Wirkung wir täglich in den
Haustelegraphen verwenden und welche ſonſt in der Induſtrie
und im Verkehrsweſen tauſendfältig benützt werden. Doch
mag hier beſonders betont werden, daß e

s

noch ſehr d
ie

Frage iſ
t,

o
b

durch d
ie

chemiſche Anziehung oder Abſtoßung

der Atome d
ie

Elektrizität hervorgerufen wird oder o
b

ſich

d
ie

Sache völlig umgekehrt verhält, ſo daß die elektriſche
Anziehung und Abſtoßung d

ie

chemiſchen Vergänge erzeugt.

Iſt dieſes letztere der Fall, wozu ſich ſehr viele Forſcher
gegenwärtig hinneigen, ſo ordnen ſich drei ungeheure Gebiete

der Naturerſcheinungen wiederum unter einen gemeinſamen

Geſichtspunkt die Chemie, die Elektrizität und das Licht.
Immer mehr Zuſammenhang wird in di

e

Erſcheinungen

gebracht, immer einheitlicher ſtellt ſich das große Natur
bild dar.

Die Elektrizität mit ihrem geheimnisvollen plötzlichen

Auftreten und andererſeits blendenden Erſcheinungen war
immer der beſondere Liebling des Laienpublikums.

Wir haben in unſerer Anſtalt eine große Menge
von Apparaten aufgeſtellt, welche d

ie

verſchiedenen
Wirkungen dieſes allüberall unſichtbar wirkenden

dienſtbaren Geiſtes eindrucksvoll erläutern. Nur
ſehr wenige derſelben kann ic

h

hier flüchtig erwähnen,

doch will ic
h

dabei diejenigen auswählen, welche

a
n

eine praktiſche Verwendung der Elektrizität an
knüpfen. An einem derſelben wird gezeigt, wie der
Strom im ſtande iſ

t,

durch den in ſeinem Leiter

ihm entgegenſtehenden Widerſtand denſelben zum

Glühen zu bringen; das Prinzip der Glühlampen

iſ
t

dadurch erläutert. In einem andern wird
Waſſer zerſetzt und dadurch d

ie wichtige elektro

lytiſche Anwendung angedeutet, welche heute na
mentlich b

e
i

der Erzeugung des zukunftsreichen Alu
miniums eine ſo große Rolle ſpielt. E

s

folgen d
ie

Modelle der gebräuchlichſten galvaniſchen Elemente,

dann e
in

kleiner Accumulator; durch den Druck

auf einen Knopf ladet man denſelben, während
man durch einen andern Knopf d

ie Entladung vor
nehmen kann, durch welche eine kleine Glühlampe

ſo lange in Funktion geſetzt wird, als eben d
ie

vorher ausgeführte elektriſche Ladung des Accumu
lators ausreicht. Weiterhin wird der galvano

Leuchtkäfer.
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plaſtiſche Prozeß durch Modelle erläutert. Wir kommen
weiter zum Elektromagnetismus; einigen vorbereitenden
Apparaten reiht ſich der Morſetelegraph an, der zur Be
nützung des Publikums frei daſteht; weiter eine elektriſche
Halsklingel, deren Mechanismus freiliegt; es folgen d

ie

Apparate zur Erklärung der Induktionselektrizität, einerſeits
gipfelnd in einer Dynamomaſchine, welche das Publikum
ſelbſt dreht, um dadurch entweder einige Glühlampen in

Funktion zu ſetzen oder eine kleinere Dynamomaſchine zu

drehen, welche das Prinzip der elektriſchen Uebertragung der
Kraft demonſtrirt;
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bekanntlich d
ie Luft nur ſehr ſchwer zu durchdringen vermag,

durcheilt dagegen den für uns völlig leeren Raum ſehr
leicht, ſo auch dieſe Glasgefäſſe. Im allgemeinen würde
dabei nichts Auffälliges auftreten, der Raum würde völlig

dunkel erſcheinen; man hat nun aber in den Weg der elek

triſchen Bewegung Mineralien verſchiedener Art geſtellt, und
dieſe beginnen nun plötzlich auf einer beſtimmten Seite zu

leuchten, ſobald der Strom den Raum durchzieht. Die
Farbe kann dabei eine ganz andere ſein, als die Körper im

Lichte beſitzen, und e
s tritt auch keine Erhitzung dabei ein,

d
ie Körper leuchten nur, ſi
e glühen

andererſeits iſ
t

das
Modell eines Tele
phons ausgeſtellt,

ſo daß man ſeine

innere Einrichtung

überſehen kann.

Eine intereſſante

Anwendung findet

das Telephon

außerdem in un

ſerer Anſtalt durch
die Uebertragung

der Muſikauffüh
rungen von dem
drei Kilometer ent

fernten königlichen
Opernhauſe. End
lich mag hier noch
eine kleine elektri

ſche Eiſenbahner
wähnt werden,

welche ſich in Be
wegung ſetzt, ſo

bald der Beſucher

durch den betreffen

den Schalthebel den

Strom durchleitet. Auch bei dieſer iſt wiederum der innere
Mechanismus völlig ſichtbar und außerdem noch durch bei
gelegte Zeichnung und Erklärung, d

ie übrigens jedem andern
Apparat gleichfalls beigegeben ſind, erläutert.
Eine andere Erſcheinung, welche durch ihre Eigenart

und ihren Glanz unſere Beſucher ganz beſonders entzückt,
möge hier noch erwähnt werden, um durch ſi

e auf ein ſchein
bar ganz verſchiedenes Gebiet unſerer Thätigheit hinüber
zuleiten, e

s

ſind d
ie myſteriöſen Erookesſchen Phänomene.

Aus Glasgefäſſen hat man mit Hilfe der kräftigſten Mittel
alle Luft ſo weit entfernt, daß faſt nur die alles durch
dringenden Aetheratome, welche d

ie Schwingungserſchei

nungen der Wärme, des Lichtes, der Elektrizität und zweifel
los auch die Gravitation vermitteln, darin zurückbleiben.
Dieſelben können ſich nun faſt ſo frei bewegen, wie in dem

leeren Raum zwiſchen den Weltkörpern, und hierbei treten
nun ganz merkwürdige Dinge auf. Die Elektrizität, welche

Auf der Sternwarte.

nicht. Ganz wunderbar überraſchend
und unerklärlich erſcheinen uns dieſe

aus dem Dunkel ohne irgend welche
Lichtquelle hell hervorleuchtenden Ru
binen, Smaragde und die im roſa

Lichte ſtrahlenden Korallenſtauden.

Wir können d
ie Erſcheinung nur ſo

erklären, daß hier die freien Aether
atome durch die elektriſche Entladung

in Schwingungen, denen des Lichtes
vergleichbar, verſetzt werden und daß

dieſelben ſich denjenigen Atomen ent
gegenſtellen, welche d

ie eingeſchobenen

Materialien der feſten Körper durch

ſetzen. Ein fortwährender Hagel von
ſchwingenden Atomen ſtrömt auf dieſe
ein und verſetzt auch ſi

e

in Licht
vibrationen.

Die Atome in dieſen ſogenannten

Crookes'ſchen Röhren bewegen ſich

wie freie Weltkörper

durch den Raum und

viele Erſcheinungen im

Himmelsraum werden

ſich einmal durch dieſe

Phänomene und na
mentlich durch die mit

ihnen verwandten ſo

genannten Kathoden
ſtrahlen erklären laſſen.

So namentlich die viel
fach noch myſteriöſen

Erſcheinungen a
n

den
Kometen, wie auch

möglicherweiſe die ſich

um den gewaltigen

Sonnenkörper herum
abſpielenden mannig

fachen Lichterſcheinun
gen. Der Sprung von
dieſen phyſikaliſchen

Erſcheinungen zu den Bewegungen des weiten Sternen
raumes iſ

t

deshalb gar kein ſo ſehr großer, namentlich wenn
wir uns erinnern, daß das Spiel der Himmelskörper im

Weltenraume, nur mit anderem Maßſtabe gemeſſen, mit
dem unſichtbaren Treiben der Atome unter unſeren Händen

in naher Verwandtſchaft ſteht. Die Weltkörper ſind freie

Atome von größten Dimenſionen, wie diejenigen, welche

die Crookesſchen Phänomene im Phyſikſaal hervorrufen.
Steigen wir deshalb zur Sternwarte empor, um unſere
Phyſikſtudien fortzuſetzen.

Die Sternwarte der Urania iſ
t

mit den vorzüglichſten

Inſtrumenten zum Zwecke dieſes Studiums ausgeſtattet,

namentlich das große Inſtrument von zwölf Zoll Oeffnung

und fünf Meter Länge gehört wenigſtens nach europäiſchen

Begriffen bereits zu den erſten ſeiner Art, wenngleich e
s

allerdings immer noch dreimal kleiner iſ
t als das größte

Fernrohr der Welt, welches auf amerikaniſchem Boden ſteht.
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Unſer Inſtrument iſ
t

das zweitgrößte in Deutſchland, das
größte in Preußen. In Europa gibt es ungefähr nur e

in

halbes Dutzend größerer Inſtrumente. Es iſt überall mit

den neueſten techniſchenHilfsmitteln ausgeſtattet und zu den
- feinſten aſtro

nomiſchen Meſ
ſungen befähigt.

Eine Vorrich
tung beſonders

ſtellt ſichals für
unſere öffentli
chenZweckeſehr
praktiſch her
aus, welcheſonſt

nur noch auf
einer Stern
warte derWelt,

eben auf der
Lickſternwarte,

getroffen wor
den iſt, e

s

iſ
t

die Möglichkeit,

den Boden des

Kuppelraums,

in welchem das
große Inſtru
ment aufgeſtellt
iſt, mit einer
größeren An
zahl von Per
ſonen belaſtet,

auf d
ie jeweilige Augenhöhe des Inſtrumentes zu heben,

damit man ſtets in bequemer Stellung das Fernrohr be
nützen kann. Wir haben alſo einen großen Lift, durch e

in

hydrauliſches Druckwerk bewegt, geſchaffen und drehen durch

dieſelbe Vorrichtung gleichzeitig d
ie

acht Meter im Durch
meſſer faſſende bewegliche Kuppel, um ihre Spaltöffnung

in die betreffende Richtung zu bringen.

An dieſem Inſtrumente ſowohl wie a
n

den übrigen

kleineren Fernröhren unſerer Anſtalt, welche in kleineren
Kuppeln oder auf der Plattform der Sternwarte unter
gebracht ſind, ergeht ſich das Auge unſerer Beſucher in den

weiteſten Weltenräumen. Wenngleich dieſe nicht im ſtande
ſind, während der kurzen Zeit ihres Beſuches den Bewe
gungen dieſer ungeheuren Himmelsatome zu folgen und

dabei die Gedankenparallelen zu ziehen, welche unſere gegen

wärtigen Betrachtungen leiten, ſo kann e
s

ſich doch a
n

den
merkwürdigen Formen derſelben und der Beſchaffenheit der
Oberfläche unſerer nächſten verwandten Nachbarwelten er
götzen. Man ſieht hier d

ie

Sonne und d
ie

Reſultate der

fürchterlichen Revolutionen auf ihrer Oberfläche, die Fackeln,

Flecke, rieſige Wirbelſtürme metalliſcher Gaſe, aus denen d
ie

glühende Atmoſphäre der Sonne beſteht, oder andererſeits
verſenkt man ſich in d

ie Betrachtung der abgeſtorbenen Ge
bilde der Mondoberfläche mit ihren weißſtrahlenden, viel

zerklüfteten Gebirgszügen und ungeheuren Kraterſchlünden,

mit ihren großen Meeresflächen und den ſcharf geſchnittenen

langen Schattenwürfen der Gebirge, welche ihre Silhouetten

auf dieſe öde Fläche malen. Je nachdem der eine oder der
andere der Planeten ſichtbar iſ

t,

wendet man ſich dieſem zu,

dem ringumkränzten Saturn, welcher die Bewunderung jedes
Denkenden hervorrufen muß, oder dem Jupiter mit ſeinen
ausgedehnten Wolkenzügen, die, in beſtändiger Veränderung

begriffen, von den lebhaften Vorgängen erzählen, welche auf

der uns nicht ſichtbaren eigentlichen Oberflache dieſes ſonnen

ähnlichſten Planeten vor ſich gehen, oder endlich Mars mit
ſeinen ſchneebedecktenPolen, ſeinen blauen Meeren und gelb

lichen Kontinenten. Die wunderbaren Kanalſyſteme, welche

Schiaparelli auf dieſem letzteren entdeckte, kann man freilich,

Erdmagnetismus-Apparat.

wie vieles andere ſubtile Detail, von welchem d
ie

Aſtronomen

zu erzählen wiſſen, in unſeren Fernrohren nicht ſehen; e
s

gehört hierzu d
ie ganze Routine und d
e
r

Scharfblick eines
beſonders glücklich ausgeſtatteten Aſtronomen und der vor
züglichſte Luſtzuſtand. Um dieſem Uebelſtande abzuhelfen

und namentlich auch das geiſtige Auge über die Beſchaffen
heit der Weltkörper aufzuklären, ſind die dekorativ aus
geſtatteten Vorträge unſeres wiſſenſchaftlichen Theaters g

e

ſchaffen worden. Einer derſelben verſetzt uns beiſpielsweiſe
auf den Mond, nachdem wir vorher das ſeltene Ereignis

einer totalen Sonnenfinſternis in allen ſeinen Phaſen erlebt
haben, als beobachteten wir es wirklich in der freien Natur.
Die Reiſe geht dann weiter von der Erde hinweg; wir b

e

obachten das Spiel von Erde und Mond, indem wir im

freien Weltraum zu ſchweben ſcheinen, und endlich befinden

wir uns auf dem Monde ſelbſt, um den Himmel des Mondes
mit ſeinen von den irdiſchen ſo grundverſchiedenen Erſchei
nungen zu beobachten. Und auf einer andern Reiſe lernen

wir d
ie

Planetenwelt kennen; hier ſehen wir unter anderem
auch d

ie Kanalſyſteme des Mars aus der Vogelperſpektive
deutlich vor uns und verfolgen das ſeltſame Spiel ſeiner
beiden ſchnellfüßigen Monde. Nirgends ſonſt als hier liegt

der Gedanke a
n gleichberechtigte, gleich intelligente Weſen,

welche die Himmelskörper außerhalb der Erde bevölkern,

näher als hier. Es läßt ſich mit Beſtimmtheit vermuten,

daß wir, würden wir von Feenhand plötzlich auf dieſen
Planeten Mars verſetzt, uns dort bald akklimatiſirt haben
würden, ſo daß wir dort ebenſowohl zu leben vermöchten

wie auf unſerem Planeten. Weshalb alſo ſollte e
r

öde und

verlaſſen ſein und nur die Erde, dieſes Sandkorn im Meere

der Unendlichkeit, eine unbegreiflich bevorzugte Stellung ein
nehmen? Vielleicht, ſehr wahrſcheinlich ſogar beobachten von

dort her Aſtronomen unſern Erdenſtern ſowohl, wie wir
ſehnſuchtsvoll dort hinaufblicken zu unſerem Nachbar; denn
am Himmel des Mars iſ

t

d
ie

Erde e
in gar auffälliger,

wundervoller Stern, der ſich in der Dämmerung nicht allzu
weit von der Sonne entfernt und den die Poeten dort e

in

Recht haben zu verherrlichen, wie wir den holden Abend
ſtern; und e

s mag Ihnen wohl bekannt ſein, daß in letzter
Zeit eine franzöſiſche Dame einen Preis von hunderttauſend
Franken darauf geſetzt hat, um eine geiſtige Verbindung

zwiſchen der Erde und dem Mars herzuſtellen, eine Frage

===
Vorrichtungzum BeweiſedesAmpèreſchenGeſetzes.

a
n

d
ie

Bewohner jener andern Welt zu richten, welche von
ihnen beantwortet würde Unmöglich wäre der Erfolg eines
ſolchen Unternehmens nicht.

Aber noch weiter hinaus in die Welt der Firſterne tragen

unſern Blick d
ie

Fernrohre unſerer Sternwarte. Sonne

werden hier fü
r

uns zu Atomen, zu allerkleinſten Lichtpünft“

chen, d
ie

ſich zuſammenſcharen, um e
in größeres Ganze !

bilden. Das funkelnde Gewimmel der Sternhaufen, diele

Handvoll Diamanten, ausgeſtreut über das dunkle Firm"



ment, jene Doppelſonnen in verſchiedenfarbigem Lichte magiſch

ſtrahlend, a
ll

das erfüllt uns bereits mit Staunen und Be
wunderung, ſelbſt wenn wir nur als gedankenloſe Beſchauer
dieſen unermeßlichen Reichtum überblicken. Aber d

ie Be
trachtungen des Aſtronomen, durch welche derſelbe in, dem
Beſuch der Sternwarte vorangehenden, kleineren Vorträgen

a
n

der Hand getreuer Photographien der Himmelsobjekte,

dem Beſucher die geiſtigen Augen über die Bedeutung und

den Zuſammenhang des Geſehenen mit den höchſten Fragen

der Weltorganiſation und der Weltſchöpfung öffnet, machen

dieſe Objekte unendlich viel intereſſanter. Selbſt jene licht
ſchwächſten Objekte, die Nebelflecke, von denen die meiſten

ſelbſt in den beſten Fernrohren nur mit äußerſter Anſtrengung
geſehen werden können, ja gerade eben dieſe, werden von
hervorragendſtem Intereſſe für di

e Fragen der Weltſchöpfung

in ihrem allgemeinſten

Umfange. Das Spektro
ſkop hat erwieſen, daß

dieſe Nebelflecke aus Gaſen

beſtehen und zwar aus
Waſſerſtoff, Stickſtoff und

vermutlich noch einem
dritten, unbekannten Ele
mente. Wohin man auch
am großen Firmamente

das Fernrohr richten mag,
auf Weltkörper, deren Ent
fernungen von einander
ganz unfaßbare Größen
ſind, ſo daß das Licht,

welches vierzigtauſend geo
graphiſche Meilen in einer
Sekunde zurücklegt, Jahr
hunderte, ja vielleicht gar

Jahrtauſende gebraucht,

um von einem dieſerWelt
körper zum andern zu ge
langen, ſo weit, ſage ich,

auch dieſe Weltkörper von

einander entfernt ſtehen

mögen und ein urſprüng

licher Zuſammenhang zwi
ſchen ihnen gänzlich aus
geſchloſſenerſcheint, überall
findet man dennoch in den

Nebelflecken wieder ganz dieſelben Zuſammenſetzungen, ganz

dieſelben chemiſchen Elemente, ganz dieſelben Einflüſſe auf
die Schwingungen des Weltäthers, welche uns ihre Eriſtenz

verraten. Nichts kann uns eindringlicher von dem einheit

lichen großen Gedanken reden, welcher der Weltſchöpfung

überall zu Grunde lag. Verfolgen wir nun noch weiter d
ie

ſeltſamen Formen dieſer Nebelflecke und reihen ſi
e ſyſtematiſch

a
n einander, ſo entwickelt ſich vor unſeren Augen e
in Bild

des Weltgeſchehens, deſſen einzelne Phaſen wiederum in allen

entfernteſten Weltregionen dieſelben waren. Wir ſehen vor
unſerem geiſtigen Auge d

ie urſprünglich chaotiſche Nebel
materie ſich unter der Einwirkung des auf ſie einſtrömenden
Hagels von jenen freien Aetheratomen, welche wir vorhin
die Schwerkraft vermitteln ſahen, ſich mehr und mehr kon
denſiren, um einen Mittelpunkt ordnen. Der Phyſiker ſagt:
die ſich frei überlaſſene Maſſe ſucht ſich unter dem Einfluſſe
ihrer eigenen Schwere zur Kugel zu formen. Durch Zu
ſammenſtoß mit einem andern ähnlichen Körper entſtehen
dann wirbelförmige Bewegungen, der Kugelnebel wird zum
Spiralnebel. Die ordnenden Kräfte der Natur fügen nun
die ſpiraligen Windungen zu Ringen zuſammen, e
s

entſtehen
Ringnebel und andere wunderbare Himmelsgebilde, welche

in tief bedeutungsvoller Weiſe a
n

d
ie

wunderbaren Saturn
ringe erinnern. Auch der Ring aus Millionen Sonnen,

Die Arania zu Berſin aſs ein Äß biſ d des Kosmos.
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welcher das Firmament als matter Schimmer des Milch
ſtraßengürtels umzieht, war ſolch ein Saturnring von un
ermeßlichen Dimenſionen; ſeine Materie hat ſich zu einem

Gewimmel von Sternen kondenſirt, die, ſelbſtändig geworden,

ihre eigenen Wege zu wandeln beginnen, ſo daß ſich der
große Ring allmälich wieder auflöſt,
Und dieſer Verdichtungsprozeß, welcher Scharen von

Sonnen zu einem Sternhaufen zu vereinigen ſtrebt, arbeitet

wiederum überall im Weltgebäude in gleicher Weiſe; denn
auch der einzelne Weltkörper beſteht ja, wie wir früher
ſahen, aus getrennten einzelnen Atomen, ſo daß dieſe wieder

innerhalb eines großen Weltkörpers den Sonnen eines

Sternhaufens gleich zu achten ſind.

Der einzelne Weltkörper alſo kondenſirt ſich gleichfalls

mehr und mehr, d
ie

freie Beweglichkeit ſeiner Atome nimmt

in gleichem Maße ab, d
ie

Möglichkeit, jene Schwin
gungen auszuführen, wel
che ihre verſchiedenen phy

ſikaliſchen Eigenſchaften

ausmachen, wird in glei

chem Maße eingeſchränkt
oder mit anderen Worten,

aus dem gasförmigen

Körper wird ein flüſſiger

und endlich ein feſter.
Wollen wir nun die

Schickſale desſelben weiter
verfolgen, ſo müſſen wir
von der Sternwarte wie

der hinabſteigen und uns

in jenen Raum unſeres

Inſtitutes begeben, welcher
dazu beſtimmt iſt, jene
Erſcheinungen der Natur
lebendig vorzuführen, die
ſich der direkten Beobach

tung entweder überhaupt

entziehen oder die eben

nicht zu allen beliebigen

Zeiten wahrgenommen

werden können, ic
h

meine

das bereits mehrfach e
r

wähnte wiſſenſchaftliche

Theater. Eine der Dar
ſtellungsreihen desſelben führt uns d

ie Entwicklungs
geſchichte unſeres irdiſchen Planeten vor. „Die Geſchichte der
Urwelt“ nennt ſich dieſer Cyklus. Aus den wilden Zeiten,

in denen jener Kondenſationsprozeß d
ie

entſetzlichſten und
großartigſten Kämpfe zwiſchen den feuerflüſſigen Maſſen, den
auf ihnen ſchwebenden Schollen erſten Erdreichs und den

aus dem ſchwarzen Himmel niederſtrömenden heißen Regen
güſſen hervorrief, ſteigen wir ſtufenweiſe empor durch d

ie

geologiſchen Zeitalter, ſehen wir d
ie

Pflanzen- und Tierwelt
ſich entwickeln bis zu ihrer gegenwärtigen Vollkommenheit.

In der ſchönenGegenwart wieder angelangt, unternehmen
wir a

n

der Hand des Vortragenden im wiſſenſchaftlichen

Theater der Urania nun noch manche Kreuz- und Querreiſen
durch die ſchöne Erdenwelt, wie ſi

e

ſich heute vor unſeren
Augen darſtellt, und anknüpfend a

n

d
ie großartigen land

ſchaftlichen Bilder, welche an uns vorüberziehen, lenken wir
alsdann unſere Betrachtungen zurück in das vielverzweigte

Getriebe der Naturkräfte, welche dieſe Geſtaltung der Erd
rinde und das ſchöne Kleid, welches ſie überdeckt, ſchaffen.
Wir durchwandern vulkaniſche Gebiete und ſehen verheerende
Eruptionen ausbrechen. Wir erleben den Untergang Pom
pejis mit und ziehen das Leichentuch von der Trümmerſtadt

wieder hinweg, um ihre ſtillen Straßen gedankenſchwer zu

durchwandern. Dann wieder erregen d
ie großartigen Natur
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wunder Amerikas unſer Erſtaunen; wir begeben uns in den
A)ellowſtonepark mit ſeinen heißen Mammutquellen und
rieſigen Springbrunnen kochenden Waſſers. Die wilden

Canonſchluchten des Coloradorivers öffnen ſich vor unſeren

entſetzten Augen und donnernde Waſſerſtürze arbeiten vor

unſeren Blicken an der Nivellirung des Erdreichs, welches

d
ie gebirgsbildenden Gewalten aus dem Meeresgrunde em

porgehoben haben.
An anderen Abenden wieder folgen wir den Nordland

fahrern in di
e

eiſigen Gefilde der Polarzonen, w
o

das Nord

licht ſeine myſteriöſen Strahlen über das Firmament zucken
läßt, oder wir beobachten andere geheimnisvolle Erſchei
nungen, ſehen Gewitter vor unſeren Augen entſtehen, ver
folgen ſi

e in ihren charakteriſtiſchen Phaſen und atmen förmlich
auf, wenn wir ſchließlich d

ie

farbenreiche Triumphpforte des
Regenbogens, aus ſpielenden, reflektirenden Waſſerſtäubchen
gebildet, ſich aufbauen ſehen. S

o

ſehen wir i
n dieſem

Theater, in dieſem Hauſe der Naturſchauſpiele e
in

farben

reiches Bild der Welt ſich entfalten, das ſich, Dank d
e
r

unermüdlichen Arbeitskraft unſerer vortrefflichen Mitarbeiter,

Steinkohlenlandſchaft.

immer reicher und vollſtändiger zu geſtalten beginnt. Auch in Wirklichkeit ſo ungeheuer klein ſind, daß ſi
e

e
rſ
t

m
it

d
e
n

d
ie Welt der Lebeweſen, jenes Gebiet, in welchem d
ie Natur- neueſten und raffinirteſten Hilfsmitteln unſerer modernen

kräfte zu ihrer ſchönſten, vollkommenſten, aber auch kompli- Mikroſkopie entdeckt werden konnten.

zirteten
und
deshalb am ſchwerſten z

u ergründenden Thätig- Schon vorhin hatte ic
h

erklärt, wie man in di
e

feinſten

ke
it

zuſammenwirken, iſ
t

nicht vernachläſſigt worden. Hier | Maſchen d
e
r

organiſchen Gewebe eindringen muß, u
m die

iſ
t
e
s das Mikroſkop, welches uns einen wunderbaren Einblick geheimnisvollen Kräfte zu entdecken, welche die lebendige

in di
e

Werkſtätten und d
ie Organiſation d
e
s

Lebens gewährt. Natur auſbauten. Nur das Mitroitop wird alſo einſtmals

In dem wiſſenſchaftlichen Theater iſ
t

e
in Rieſenmikroſkop im ſtande ſein, d
ie Rätſel des Lebens zu löſen; auf den

aufgeſtellt, welches m
it

Hilfe eines kräftigen elektriſchen Lichtes höchſten Punkten d
e
r

Naturentwicklung angelangt, miº
von ſechstauſend Kerzen Stärke tauſendfach vergrößerte Bilder wir zum Allerkleinſten hinabblicken, um hier nach den Ueber

von lebenden mikroſkopiſchen Weſen oder von Präparaten gängen zu forſchen, welche zwiſchen d
e
r

lebloſen u
n
d der

entwirft, welche irgend eine Thätigkeit oder Einrichtung von lebendigen Natur wohl vorhanden ſind. Wir wiſſen es

Organismen demonſtriren ſollen. Auch können hier photo- wohl, daß nichts Totes ohne Vermittlung ſchon vorhandene
graphiſche Reproduktionen, welche ſchon vorher b

e
i

ſtarker Lebens wieder lebendig werden kann; zwiſchen d
e
r

Welt d
e
s

Vergrößerung aufgenommen worden ſind, noch einmal ver- Aſtronomen, des Phyſikers und Chemikers und d
e
r des Bio

größert auf di
e

Wandfläche geworfen werden, ſo daß bei-logen erhebt ſi
ch

eine unüberſteigbare Schranke w
o kein

ſpielsweiſe jene allerkleinſten, o
ft

höchſt gefährlichen Weſen, Leben iſ
t,

kann niemals ſolches entſtehen, das Leben mº
welche den Fäulnisprozeß hervorrufen, d
ie Bakterien, d
ie

alſo ſo a
lt ſein, ſo ewig wie d
ie

tote Materie.

Urheber verheerender Krankheiten, b
e
i

etwa fünfzigtauſend- Und dennoch ſehen wir e
s

immer deutlicher, daß d
e
r

facher linearer Vergrößerung ſi
ch

ſo groß wie etwa Lebensprozeß ſelbſt, das heißt jene Entwicklungsthatige

die berühmten Bismarckbleiſtifte darſtellen, während ſi
e

welche das vorhandene Leben weiterſpinnt und jnaufhörlich
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vervollkommnet, keinen anderen Geſetzen unterworfen iſ
t als

jenen, aus welchen wir in den vorangegangenen Betrach
tungen d

ie

tote Welt hervorgehen ſahen, d
ie

das Skelett der
lebendigen bildet. Wird uns alſo vielleicht die Entſtehung

des Lebens ein ewiges Geheimnis bleiben, ſo ſcheint

e
s doch, daß von den bisher nicht minder geheimnisvollen

Vorgängen, welche die Entwicklung des Lebens fortſetzen,
der Schleier ſich mehr und

mehr zu lüften beginnt. Ich
erinnere hier a

n

die wunder
baren Erfolge der Kapillar
chemie.

Der Beſucher der Urania
bewundert in den etwa fünfzig
Mikroſkopen, welche im Phy
ſikſaal zu ſeiner Benützung

aufgeſtellt ſind, mit ganz b
e

ſonderem Intereſſe namentlich

die zierlichen und faſt genau

geometriſchen Figuren ent
ſprechenden Formen der nie
drigſten Lebeweſen, jener Fora
miniferen, welche die Kreide
felſen bilden, der Radiolarien
und Diatomeen, welche unſere

gegenwärtigen Meere ſo dicht
bevölkern, daß in jedem

Meerestropfen ausnahmslos

mehrere derſelben angetroffen

werden; die fortwährend auf

den Meeresgrund hinabregnen

den Panzer dieſer mikroſko
piſchen Geſchöpfe bauen die

Kreidefelſen auf, welche Geo
logen zukünftiger Perioden

durchſuchen werden.

Dieſe geometriſch einfache
Körperform dieſer niedrigſten

Lebeweſen ſpricht deutlich von

der gleichartigen Wirkung
ſtrenger Geſetze, welche bei

dieſen einfachſten Weſen noch

durchſichtiger, klarer erkennbar
hervortreten, als bei den ſo

ungemein komplizirteren Ma
ſchinen der höheren Lebeweſen;

ja
,

e
s

hat ſich ſogar zeigen
laſſen, daß man die einfach:
ſten Formen dieſer Kalk- und
Kieſelpanzer der niedrigſten Ge
ſchöpfe durch ganz einfache
Manipulationen zu erzeugen

vermag, zum Beiſpiel durch
regelmäßiges rhythmiſches

Schütteln von geſchloſſenen,

mit Waſſer und Sand gefüll

ten Gefäſſen, und ganz ähn
liche rhythmiſche Bewegungen führen auch dieſe Tiere im

Leben aus. Ganz unwillkürlich werden wir auch beim
Anblick dieſer geometriſch genau geformten Panzer a

n

d
ie

merkwürdigen Klangfiguren erinnert, welche wir zu Anfang

unſeres Rundganges durch d
ie Urania bewunderten; auch hier

wird der Sand durch rhythmiſche Bewegungen geordnet.
Wir ſehen alſo, daß wir, nachdem wir die Natur und

d
ie Urania in flüchtigem Rundgange durchwanderten, auf

unſern Anfangspunkt wieder zurückkehren mußten; b
e
i

den

einfachſten Bewegungen freier Körper begannen wir und
ſahen ſchon hier, wie e
in Drang nach Ordnung ſelbſt b
e
i

erſter, einfachſter Anregung ſi
e

zu ſchönen Formen zuſammen

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 8
.

fügte. Auf der höchſten Staffel der Naturentwicklung an
gelangt, finden wir dieſen ſelben Drang im regelmäßigen

Pulſen jeder Lebensregung wieder. Nach Ordnung und
Schönheit ſtrebt alles Lebendige wie das Tote und wollen

wir uns dieſem überall Segen ſpendenden Drange zur
höchſten Ordnung, das heißt zur Vollkommenheit, zu unſerem

Vorteil anſchließen, ſo müſſen wir unaufhörlich bemüht ſein,

Der AusbruchdesKrakatauim Jahre 1883.

d
ie große Natur zu belauſchen. Hierbei der Menſchheit zu

ihrem Wohle behilflich zu ſein, wurde unſere Urania be
gründet.

W in t er ab e n d.

(Hiezu das Bild Seite 535).

s hat lange gefroren, dann iſ
t

bei milder Temperatur ſtar

ke
r

Schneefall eingetreten und abermals hat e
s

zu frieren
begonnen. Jetzt liegt eine tiefe, vereiſte Schneedeckeüber der

weiten Ebene, der Tag neigt ſich und grau umdunkelt ſich
30
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der Himmel mit Gewölk, das abermals Schnee verheißt.

Etwas Heimliches, Träumendes liegt über der ganzen Natur,

kein Windhauch rührt ſich, ohne Bewegung ſtehen die be

ſchneitenBäume und die Flocken, die bereits vereinzelt fallen,

kommen ſachte, in Kreiſen ſich ſchaukelnd herab. Die Krähen

ziehen in Scharen ihrem Horſt zu, der Spatz birgt ſich in

ſeinem Winkel unter dem Dach – Abendruhe, Abendfriede
überall.

Die Vizeadmirale Köſter und Valois.

e
it

dem Beſtehen der deutſchenMarine hat in den höheren

Kommandoſtellen nicht ein ſo umfangreiches Avancement
ſtattgefunden, wie am 10. Oktober dieſes Jahres: nicht

weniger als ſechs höhere
Offiziere rückten a

n die
ſem Tage in die Vize
oder Contreadmirals

charge auf. Durch die
Beförderung des Frei
herrn von der Goltz zum

Admiral und durch den
beklagenswerten Tod des

ebenſo ſchneidigen wie
fähigen Vizeadmirals

Deinhard waren zwei
wichtige Stellen frei ge
worden, die nun durch

das Aufrücken der beiden

älteſten Contreadmirale

Köſter und Valois aus
gefüllt worden ſind. Letz
terer wurde a

n

Deinhards

Stelle zum Chef der

Marineſtation der Nord

ſe
e

ernannt; Köſter ver
blieb einſtweilen in ſeiner
bisherigen Stellung, ſo

daß jetzt zum erſtenmal
der Direktor des Marine
departements im Reichs

marineamt den Rang

eines Vizeadmirals ein
nimmt, während noch vor
wenigen Jahren ſelbſt der
Staatsſekretär desReichs

marineamtes nur einfacher
Contreadmiral war

ein Zeichen dafür, wie

erheblich in den letzten

Jahren die Geſchäfte angewachſen, wie verantwortungsreich und
ſchwierig ſi

e geworden ſein müſſen. In Ergänzung dieſer
beiden Avancements wurden die beiden älteſten Kapitäne zur
See, Hoffmann und Aſchenborn, zu Contreadmiralen befördert,

der erſtere unter Belaſſung in ſeinem Poſten als Vorſteher
des hydrographiſchen Amtes im Reichsmarineminiſterium, der

letztere unter Ernennung zum Inſpektor der erſten Marine
Inſpektion a

n Valois' Stelle. Gleichzeitig wurde der erſt
fünfundvierzig Jahre alte Flügeladjutant Freiherr von Senden
Bibrach, Chef des kaiſerlichen Marinekabinets, außeretatsmäßig

zum Contreadmiral à la suite ernannt und auch dem ver
hältnismäßig noch jungen Generalarzt der Marine, Dr. Wen
zel, der Contreadmiralsrang verliehen – eine Rangerhöhung,
die ohne Präzedenz daſteht und die ſowohl für den verdienſt
vollen Arzt wie für das geſamte Sanitätsoffiziercorps der
Marine als eine ganz hervorragende Auszeichnung gelten darf.
Von den neu ernannten Vizeadmiralen hat Valois den

außerordentlich wichtigen Poſten als Leiter der Marineſtation

VizeadmiralKöſter.

in Wilhelmshaven erhalten. Der jetzt einundfünfzigjährige
Offizier, dem eine große Beſonnenheit und maßvolle Ruhe

vor der That, nicht minder eine zähe Ausdauer und rückſichts

loſe Energie im Handeln ſelbſt nachgerühmt wird, trat, ſechzehn

Jahre alt, im Jahre 1857 als Kadettaſpirant in die
preußiſche Marine ein. Zehn Jahre ſpäter war er Lieutenant
zur See; im Kriegsjahre 1870 wurde e

r

zum Kapitän

lieutenant befördert und, nachdem e
r

eine Zeit lang die
Maſchiniſtenabteilung der zweiten Werftdiviſion befehligt, mit

dem Kommando des Aviſos „Preußiſcher Adler“ betraut.

Fünf Jahre ſpäter ſtieg e
r

zum Korvettenkapitän auf

und wurde als ſolcher Kommandant des „Nautilus“, ſpäter

hin der Panzerkorvette „Viktoria“. Mehrere Jahre hindurch
war e

r

alsdann Abteilungsführer bei der erſten Matroſen
diviſion und wurde als ſolcher 1881 zum Kapitän zur See

ernannt. Drei Jahre
ſpäter übernahm e

r

das

Kommando der Kreuzer
fregatte „Gneiſenau“, d

ie

im Herbſt 1884 mit dem
weſtafrikaniſchen Geſchwa

der nach Kamerun ab
dampfte. Nach zwei Jah
ren kehrte Valois in die
Heimat zurück und über

nahm nacheinander die
Leitung der zweiten Ma
rine-Inſpektion, derWerft

zu Danzig und der Werft

zu Kiel. Am 1
. April

1889 zum Contreadmiral
befördert, erhielt e

r

das

Kommando des Kreuzer
geſchwaders, das e

r

be

kanntlich außerordentlich
geſchickt vor Valparaiſo

befehligte; wie der ver
ſtorbeneDeinhard in Oſt
afrika, ſo hat Valois in

Weſtamerika die deutſche
Flagge damals zu hohem

Ruhm und Anſehen ge

bracht. Das Kreuzer
geſchwader wurde ſodann

nach Oſtaſien und Süd
afrika beordert und Con
treadmiral Valois im
Anfang dieſes Jahres
zum Inſpekteur der erſten

Marine - Inſpektion er
nannt.

Vizeadmiral Köſter gehört der Marine ſeit Juni 1859 an.
Er wurde 1866 Lieutenant zur See, 1875 Korvettenkapitän und
Kommandant der „Undine“, dann Direktionsoffizier der Marine
Akademie und -Schule; in den Jahren 1881 und 1882 war er

Chef desStabes desUebungsgeſchwaders, und im Dezember 1881
erfolgte ſeineBeförderung zum Kapitän zur See. Hierauf wurde

e
r

Chef des Stabes der kaiſerlichen Admiralität, 1887 Ober
werſtdirektor in Kiel und am 1

. April 1889, unter Ernen
nung zum Contreadmiral, Direktor des ungemein wichtigen

und verantwortungsvollen Marinedepartements im Reichs

marineamt. Im vorigen Jahre befehligte er das Uebungs
geſchwader, trat aber Anfang dieſes Jahres wieder in ſeine
Direktorialſtellung im Reichsmarineamt zurück. -

Nach dieſen neueſten Beförderungen zählt die deutſche

Marine einen Admiral (Freiherr von der Goltz), fünf Vize
admirale (Knorr, Chef der Marineſtation in Kiel; Hollmann,

Staatsſekretär des Reichsmarineamts; Schröder, Köſter, Valois),

e
lf Contreadmirale, darunter einen überetatsmäßigen Contre
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admiral und einen Generalarzt im Range eines Contreadmirals.

Die Zahl der Vordermänner des Prinzen Heinrich iſ
t

durch

dies umfangsreiche Avancement nunmehr bis auf fünf Kapitäne

zur See zuſammengeſchmolzen. E. v. Zt.

Spielwarenverkäufer.
(Hiezu eineKunſtbeilage.)

De Phantaſie des Kindes will beſchäftigt ſein. DieſenDrang zu unterſtützen, gibt man ihm die Mittel hiezu

in verſchiedener Form und dabei fällt dem Spielzeug ſicher
eine Hauptrolle zu. Seit Jahrhunderten gehören Spielwaren

zu den Haupthandelsartikeln und viele ſtolze Kaufhäuſer

verdanken ihren Namen

und Reichtum dieſen

ſcheinbar unnützen Gegen

ſtänden. Ein gewiſſer

Luxus und ein unbeſtreit

bares Raffinement hat

ſich auch in der Fabrika
tion von Spielwaren

herausgebildet. In einer
eleganten Kinderſtube hat
heutzutage keine Puppe

mehr Zutritt, die nicht
ihre echtenHaare auf dem
Kopfe trägt, die Augen

rühren kann und wenig

ſtens ſo viel Konverſations

talent hat, um „Papa“

und „Mama“ zu ſagen.

Die Schaukelpferde, Zie
gen und Lämmer müſſen

ein natürliches Fell auf
weiſen; Ritterrüſtungen

ſollen nicht mehr aus
Pappendeckel, ſondern aus

Metall gefertigt ſein; die
Puppenzimmer werden

am beſten im Renaiſſance

ſtil eingerichtet und Pup
penküchenſollen womöglich

Dampfheizung haben.

Kann irgendwo ein wenig

Elektrizität mitverwendet
werden, um den mecha

niſchen Effekt zu erhöhen,

dann iſt's um ſo beſſer.

Selbſt die Alten freuen

ſich mit den Kindern, wenn ſi
e

a
n

den Auslagefenſtern der großen

Spielwarenläden ſtehen und die Herrlichkeiten betrachten,die für
die Jugend bereit liegen. Dieſe extrafeinen Spielſachen exiſtiren

natürlich für die Kleinen der Minderbemittelten nicht, worüber

die betreffendenKinder aber, Gott ſe
i

Dank, ſich nicht unglücklich

Spieſ waren verkäufer.

Vizeadmiral Valois.

fühlen, denn die Verwöhnung iſ
t ja nur ein Produkt der

Erziehung.

ziehung leicht zu befriedigen und beſonders die Kinder jener

Landbewohner, welche nicht nur ferne den großen Städten,

ſondern ſogar weit von größeren Orten überhaupt ihren

Wohnſitz haben, wie e
s

zum Beiſpiel bei den Gebirgsbewohnern,

d
ie

auf zerſtreut gelegenen Einzelnhöfen hauſen, der Fall iſt.
Wenn auf einem ſolchen Gute auch die Wirtſchaftsverhältniſſe
vollſtändig günſtig liegen, ſo geht der Bezug von Waren aus

den nächſtgelegenen Dörfern und Städten doch nicht über den
notwendigſten Bedarf a
n

Hausartikeln hinaus. Spielzeug

für Kinder wird im günſtigſten Falle auf irgend einem Jahr
markt gekauft und die Qualität kommt dabei kaum in Frage.

Nach Umſtänden ſind die Kinder in dieſer Be

ſelige Wanderung mit fortnimmt!
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Es exiſtiren aber in den verſchiedenſten Alpenländern Ort
ſchaften, deren Bewohner die Anfertigung von Holzſchnitz

arbeiten als Hausinduſtrie betreiben und die niederſte Stufe

dieſer künſtleriſchen Thätigkeit beſteht wohl in der Erzeugung

der einfachſten und billigſten Spielwaren. Um dieſe möglichſt

gut zu verwerten, wird ein großer Teil auf dem Hauſirwege
abgeſetzt. So beſchäftigen ſich auch im Grödener Thale in

Tirol viele Familien mit Holzſchnitzarbeiten und deren Vertrieb.
Was Vater und Sohn auf der Werkbank produziren, wird
nicht ſelten von der Tochter verhauſirt. Die große Kraxe

– der Rückentragkorb – wird bis zum Rande mit allen
denkbaren, manchmal entſetzlich modellirten und bemalten
Haustieren, Puppen und dergleichen vollbepackt, dann geht

die kräftige Maid auf die Wanderſchaft von Hof zu Hof, weit
hinauf, wo ſonſt ſelten jemand Fremder hinkommt und bringt

die ſchönen Sachen zur

Anſicht und Auswahl.

Die Reiſeſpeſen ſind nicht
groß, denn der „Geſchäfts

reiſende“ lebt einfacher

als alle Kunden, die er

beſucht; derſelbe nimmt
gerne einen Biſſen und

ein Glas Wein an, wo
ihm ſolches aus Gaſt
freundſchaft gebotenwird,

und das Hotel, in dem

e
r übernachtet, verfügt

häufig nur über einen

Haufen Streu ſtatt der
Roßhaarmatratzen. In
der Einförmigkeit des von

allem Verkehr abgeſchloſſe

nen Landlebens iſ
t

aber

auch die Erſcheinung einer

mit Spielwaren hauſiren
den Grödnerin ein Er
eignis, das wenigſtens

nicht unwillkommen ge

heißen wird. Meiſter

Mathias Schmid hat uns
einen ſolchen Beſuch mit

Naturwahrheit und

ſchlichter Einfachheit ge

ſchildert und durch ſeine
Charakteriſirung der Fi
guren ſo recht lebendig

den Eindruck dargeſtellt,

welcher die Scene auf die
Beteiligten macht. Die
derbe, hübſcheHauſirerin,

welche eben eine vom Schnitzer durchaus nicht künſtleriſch be
handelte „Docke“ zum Kauf anbietet, ſcheint nur vom Ernſte
ihres Geſchäftsvorhabens durchdrungen zu ſein, während die

am Tiſche ſitzenden Mädchen in der verſchiedenſtenArt ihr
Intereſſe verraten. Die einen wenden ihre Aufmerkſamkeit
ganz und gar der Ware und der entſtehendenHandelſchaft zu,

während die anderen in echt weiblicher Weiſe die Grödnerin

muſtern und ſich Bemerkungen über dieſelbe zuraunen. Die
Handelſchaft ſelbſt aber ſteht in Gefahr, auf dem Gebiete der

Komik zu nichte zu werden; wer wird aber auch dem flotten
Burſchen, der offenbar zu den Frauensperſonen in „Heim
garten“ gekommen iſt, eine „Poppen“ zum Kaufe anbieten.

Der junge Aelpler ſpart ganz ſicherdumme Fragen und ſpöttiſche

Bemerkungen nicht, welche allgemeine Heiterkeit zur Folge haben
werden, außer bei der Hauſirerin, welchederartige Späſſe nur

zu oft über ſich und ihre Ware ergehen laſſen muß. Wenn ſi
e

nur etwas los wird und ein paar Kreuzer Profit für ihre müh

B
. Rauchenegger,



Auf Schl

Nach dem Gemälde von



eichwegen.

L. von Langenmantel.
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Ein Sänger der Vorzeit.

Karl Landmann.

m 23. Januar 1843 verſchied in der jetzigen Reichs
hauptſtadt ein deutſcher Dichter, der wie wenig andere

des Ruhmes trügeriſchen Glanz an ſich erfahren hat: Friedrich
de la Motte Fouqué, ein Name, „ausländiſch zwar“, wie
ſein Träger in einer Widmung an Fichte ſingt, „jedoch, der
ſich ein Bürgerrecht errang im deutſchen Volk ſeit dreier
Menſchen Leben durch treuen Sinn und ehrbarn Kriegesmut“,

und der, ſo dürfen wir hinzufügen, in Verbindung mit dem
Namen „Undine“ auch heute noch als lieblicher Stern aus
der mondbeglänzten Zaubernacht der Romantik in unſere
Gegenwart hereinleuchtet, nicht nur der deutſchen Leſerwelt,
die ſich ſeit dem Jahre 1811 das friſchſprudelnde Zauber
märchen in immer neuen Auflagen vorführen ließ, ſondern
auch auf der Bühne, der es zwei Jahre nach des Dichters
Tode durch Lortzings ſeelenvolle Melodien zu dauerndem

Beſitze geſchenkt wurde.
Weniger bekannt iſ

t

ſein drei Jahre älteres Heldenſpiel:
„Sigurd der Schlangentöter“, aber gewiß nur darum, weil
die Welt des Mythus und der Sage, d

ie

in der „Undine“

wie ein klarer Bergquell leicht bis auf den Grund durch
ſchaut werden kann, hier als ſturmbewegtes Meer a

n himmel
anſteigende Klippen und Riffe anſchlug, die Taucher aber,

die dieſes Meer zu ergründen berufen waren, ihre Rieſen
arbeit gerade damals erſt begannen. Denn in demſelben
Jahre, in dem Sigurd erſchien – Fichte empfing das Buch
mit der oben angedeutetenZueignung am 4

.

Oktober 1808 –

hatte Wilhelm Grimm die nordiſche Sage von den Nibe
lungen zum erſtenmale und nur einem kleinen Leſerkreiſe

(in der „Zeitung für Einſiedler“) ſchlicht und treu nach
der Ueberlieferung erzählt, und e

s

ſollte noch einige Jahr
zehnte dauern, bis die Brüder im Zuſammenwirken mit

Lachmann und anderen Gelehrten dahin gelangten, das
Nibelungengold, von den e

s

umhüllenden Schlacken gereinigt,

ihren Zeitgenoſſen in ſeiner leuchtenden Schönheit vor Augen

zu führen, und abermals mehrere Jahrzehnte, bis e
s,

„zum

runden Reife geſchmiedet“, ſeine Wanderung über zwei
Welten antreten durfte.

So hoch aber auch jene Werke der Wiſſenſchaft ſowohl
wie das große Kunſtwerk des Nibelungenringes über der
Fouquéſchen Dichtung ſtehen, ſo erſcheint uns dieſe dennoch

bedeutend genug, um einen Kranz daraus zu winden, der

dem viel bewunderten und viel geſchmähten Dichter a
n

ſeinem fünfzigſten Todestage aufs Grab gelegt werden möge.
Und wenn wir dabei a

n

das Dichterwort „Und alles iſt

Frucht, und alles iſ
t

Samen“ erinnern, ſo hoffen wir zu
gleich auch dem gerecht zu werden, der vor nunmehr zehn
Jahren, nur wenige Tage nach dem Todestag Fouqués,
auf den Lorbeeren entſchlief, nach denen der Romantiker aus

dem Anfang unſeres Jahrhunderts in ungeſtümem Drange

nach Verwirklichung ſeines Heldenideals vergeblich gerungen

hatte.

Denn das iſ
t

doch wohl keine Frage, daß unter den
Anregungen, d

ie

Richard Wagner zu ſeinem aus dem Jahre
1848 ſtammenden Entwurfe „Der Nibelungen-Mythus“,
ſowie zu der noch in demſelben Jahre auf dieſem Boden
erwachſenen Dichtung „Siegfrieds Tod“ empfangen hatte,

das Heldenſpiel Fouqués in erſter Linie genannt zu werden

verdient. Hatte doch Jean Paul alsbald nach dem Er
ſcheinen des „Sigurd“ das Drama als Wiederherſtellung

des alten Heldengeiſtes gefeiert! Und wenn auch Wagner

mit gutem Rechte „die urheimatliche Sagenquelle“ ſelbſt als
den Fundort bezeichnet, an dem e
r

„den jugendlich ſchönen

Menſchen in der üppigſten Friſche ſeiner Kraft“ angetroffen

habe, ſo kann doch unmöglich beſtritten werden, daß er die
Fouquéſche Dichtung gekannt haben muß; und jene Worte
können nur dahin gedeutet werden, daß eben dieſe genauere
Kenntnis den Dichterkomponiſten beſtimmt habe, für ſeine
Schöpfung auf dem inzwiſchen nach allen Seiten durch
furchten Felde der Forſchung eine breitere Grundlage zu

gewinnen, als der ſich ängſtlich a
n

die Ueberlieferung an
ſchließendeDichter des „Sigurd“ ſi

e für di
e

ſeine hatte ſchaffen
können.

Wie dies geſchehen iſt, und wie der Meiſter nach voll
ſtändiger Beherrſchung des Stoffes e

in Weltbild geſchaffen
hat, in dem d

ie

Lücken der Ueberlieferung durch unmittel
bares Schauen ergänzt ſind; wie durch dieſe Arbeit das
deutſche Nationalepos zum Nationaldrama umgeſchaffen
wurde, und wie dieſes Drama im deutſchen Volksbewußtſein

allmälich a
n

die Stelle des Epos getreten iſ
t,

alſo daß dieſes

kaum mehr anders als in den Kreiſen der Fachgelehrten

ſeine ſelbſtändige Kraft zu behaupten vermag: dies alles in

überſichtlichem Zuſammenhange darzuſtellen, wäre wohl eine
Aufgabe, d

ie

den Verſuch einer Löſung rechtfertigen dürfte.

Beſchränken wir uns ſtatt deſſen darauf, die erſte Wellen
bewegung ins Auge zu faſſen, d

ie

den ſteigenden Strom
ankündigte, und d

ie

Gründe zu unterſuchen, weshalb e
r für

einige Zeit ins Stauen geriet; mit anderen Worten: ſehen
wir, wie das „Heldenſpiel in ſechs Abenteuren“ verläuft,

und verſuchen wir, es von dem gegenwärtig gegebenen Stand
punkte nach ſeinem wahren Werte abzuwägen.

In einer Halle auf der Burg des Königs Hialprek
(dem Namen nach = Albrich) ſchmiedet Reigen (Regin, der
Mimir der Dietrichsſage, Wagners Mime) ein Schwert, das
für den jungen Sigurd, des im Kampfe gefallenen Sieg
mund Sohn, beſtimmt iſt.

Hei, welchein hochgemutesHeldenkind!
Gewiß verhilft mir der zu Faffners Schatz,

Dem teuren Goldeshort auf Gnitaheide.

Wie dieſe Worte aus dem Selbſtgeſpräche Reigens, ſo

verrät auch das Zwiegeſpräch mit dem hinzutretenden und

d
ie Vollendung des Schwertes dringend fordernden Sigurd

die Gier nach dem Golde, die der Waffenmeiſter auch in

ſeinem Zöglinge zu wecken ſucht. Dieſer, der nachgeborene

Sohn Siegmunds, lebt mit ſeiner Mutter Hiordiſa (Hiordis,

„die Schwertjungfrau“, in der dem Norden angehörenden

Helgiſage a
n

d
ie Stelle der Sieglinde, altnord. Sigrlinn,
getreten) am Hofe des Königs Hialprek, deſſen Sohne Alf
die Siegmundswitwe als Schwertbeute vermählt worden
war. Und der Verſucher weiß dieſen wunden Punkt in
dem Leben des jungen Helden wohl zu treffen.

Wen ſolls nicht wundern, Sigurd, Wolſungs Enkel,

Daß du an deines Vaters – nein, nicht alſo –
An des Stiefvaters Hof – auch das noch nicht –
Daß d

u

bei des Stiefvaters Vater wohnſt,
Geduldig ſtill, der ſtarke, junge Recke,

Zum Knappendienſt bei fremden Roſſen gut.

Der ſtolze Knabe läßt ſich allerdings ſo leicht nicht

lenken. Und als ſich Reigen ſeiner Verdienſte um den Zög
ling rühmt, unter anderem auch, daß dieſer ſein edles Roß,
den ſtarken Grane, nur durch ihn erhalten habe, d

a

weiß
Sigurd von einem Greiſe zu erzählen, der ihm bei der

Wahl Granes am Bache Buſiltiorn behilflich geweſen:

Vielleicht wohl Odin ſelber, ſprach die Mutter,

Sei mir erſchienen. Er, von Wolſungs Stamm
Der Ahnherr, hab' erhebenderGemeinſchaft
Wohl früher meinen Vater wert geſchätzt.

Und wenn das Schwert wirklich zu ſtande käme, dann

würde ſeiner Waffen erſte That d
ie Züchtigung des Königs

Lingo (Lynge, Hundings Sohn) ſein:

Des frechenManns, der mir den edlen Vater
Erlegt hat, a

n

ſich riß mein erblich Reich.
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Das Schwert kommt nicht zu ſtande, und wie der er
zürnte Knabe droht, es auf des Schmiedes Kopf „an Amboß
ſtatt“ ſelber zu ſchmieden, und dem feige Entfliehenden nach
eilt, da tritt ihm d

ie Mutter in den Weg und ſucht ihn,
anfangs durch milde, verſtändige Worte, dann aber, d

a

dieſe

nicht fruchten, durch das Vorzeigen des Wolſungenſchwertes,

deſſen Geſchichte wir hier ganz ähnlich wie bei Wagner e
r

fahren, zur Ruhe zu bringen. Nun gewinnt der Held zum
Roß auch das Schwert (Fouqué nennt es Gramur, altnord.
Gram(r), wofür Wagner in „Siegfrieds Tod“ noch den
Balmung des Nibelungenliedes, ſpäter aber nach vortreff
licher eigener Erfindung den „Notung“ einſetzte), be

i

deſſen

Schmieden e
r

die Eſſe alſo einheizt, daß die Lohe bis ans

Giebeldach der Burg hinanſchlägt. Mit dem Schwerte des
Vaters aber wird ihm auch das Erbteil der Mutter mit
auf den Weg gegeben: ein Schatz a

n

weiſen Lehren und
Verwarnungen, die der Jüngling nun auch aus dem Munde
ſeines Oheims, „des weiſen Gripers“ (die Gripisſpà der
Edda), empfangen zu haben bekennt, vor allem aber d

ie

Verheißung edlen Ruhmes „auf alle Zeit hinaus“,

Ja auch im kurzen Lauf die glüh'nde Liebe
Zwei ſchönerFrauen – gibt es größres Heil?

Nachdem e
r

ſodann zur Schwertprobe den Amboß „in
zwei ganz gleiche Hälften“ zerhauen, bricht e

r

auf aus der
Halle, um gegen König Lingo zu ziehen: – „Ja, doch dann
gewiß nach Gnitaheide?“ meint Reigen. Die Mutter aber
kehrt trauernd in d

ie Burg zurück. – Soweit das Vorſpiel.
Die ſechs „Abenteure“ werden wir mit etwas raſcheren
Schritten durchwandern.

Wie Odin, der göttliche Ahnherr des Wolſungen
geſchlechtes, dereinſt für Siegmund das Wunderſchwert in

des Baumes Stamm geſtoßen, wie e
r

dem Sohne Sigurd

den Grane zugewieſen hatte und beim Heereszuge zur Vater
rache durch Stillung des Sturmes auf dem Meere zur Seite
getreten war, ſo erſcheint er auch jetzt auf Gnitaheide und
belehrt den furchtloſen, aber allzu vertrauenden Helden, wie

e
r

dem Drachen beizukommen habe. Da ſich Sigurd dieſer
Weiſung willig fügt, gelingt ihm d

ie Erlegung des Lind
wurms, worauf e

r

ſich der Schätze desſelben bemächtigen

will. Da tritt ihm Reigen entgegen und fordert Buße, d
a

Faffner ſein Bruder geweſen, mithin e
r

nun Erbe des
Faffnergoldes geworden ſei. Sigurd iſ

t

nicht gewillt, e
s

ihm zu laſſen, gibt aber der Aufforderung Regens nach,

ihm das Herz des toten Drachen als Bruderbuße zu braten.

Während Sigurd damit beſchäftigt iſt, träumt ſich Reigen

in d
ie

Herrlichkeit hinein, d
ie

ihm der Hort bereiten ſollte:

Dann zieh' ic
h

mit dem reichenSchatz hinaus,

In einen ſchönenJüngling umgeſtaltet,
Gewinne mir der Fürſtentöchter Preis
Zur Gattin. – Eine gibt's, die wohnt inmitten
Von einem Flammenzaun auf Hindarfall,

Ein wunderſchönesBild, in Schlachtenſiegreich-
Die Sterne laſen ſi

e

für Sigurd aus –

Die nehm' ic
h

mir. Hei, welch' ein Hochzeitfeſt!

Doch Sigurd iſ
t gewarnt. Wie ihm das Drachenfett

auf die Finger trieft, vernimmt er Vogelſtimmen, die ihm
raten, den falſchen Reigen aus dem Wege zu ſchaffen, d

a

dieſer ihm ſelbſt den Tod zu bereiten gedenke. E
r

thut e
s,

und ſterbend erzählt ihm Reigen d
ie Mar von Andwaris

Ring: wie einſt Odin und Häner und Loke in die weite
Welt gezogen ſeien; wie Loke am Quellenrand eine Otter
erlegt habe, d

ie

ſein und Faffners Bruder geweſen; wie der

Vater Hreidmar als Sohnesbuße gefordert habe, daß ihm
der Balg der Otter mit Golde gefüllt und mit Golde gehüllt
werde; wie Loke dieſes Gold aus Andwars Waſſerfall her
beigeſchafft, dieſer aber einen furchtbaren Fluch darauf gelegt

habe, der zuerſt a
n Hreidmar, ſodann a
n Faffner und nun

a
n

ihm ſelbſt ſich erfüllt habe.

Ein Sänger der Vorzeit.

Er ſchließt mit den Worten:

Hüt dich, d
u Heldenkind,

Hüt dich vorm herrlichenHort !

Wahr dich vor Andwars Ring,

Fluch dröhnt derblaſtend
Drauf, reißt nach,

Nach in Reigens und Faffners Fall dich!

und ſtirbt. – Sigurd klingt dies alles „höchſt unerfreulich“.
Dennoch dünkt e

s

ihm „ein kläglich Stücklein“, um einer
Drohung willen ſeinem Eigentum zu entſagen, und e

r be
ſchließt, den Hort auf Granes Rücken davon tragen zu

laſſen,

Wär's auch nur deshalb,

Zu ſehn, was Unheil über Heldenkraft
Und Heldenluſt vermag. Friſch a

n

das Werk !

::

:: :

In ihrer Burg auf Hindarfiall ſchläft Brynhildis, ge
harniſcht, das Schwert a

n

der Seite. Um ſi
e

her wandeln

d
ie

Nornen und ſingen von der Schlafenden Schuld: wie
einſt Odin dem alten Helden Hialmgunnar Sieg verheißen
habe in ſeinem Kampf mit dem jungen Agnar; wie aber
Brynhildis dem jungen beigeſtanden habe, alſo daß Hialm
gunnar gefallen ſei; wie Odin darauf die ungehorſame

Walküre in Zauberſchlaf verſenkt habe, aus dem indeſſen,

wie Skuld verheißend hinzufügt, e
in

ſtrahlender Held ſi
e

erwecken werde. Nun erſcheint e
r,

dieſer Held; Sigurd hat
den Flammenwall durchritten, Brynhildis erwacht: ein Er
wachen, das Fouqué zwar nicht in den leuchtenden Farben

wie Wagner, aber nach Eintritt und Verlauf in ziemlich
getreuer Uebereinſtimmung mit dieſem und mit der nordiſchen
Ueberlieferung darſtellt. Namentlich ſind d

ie Strophen der
Sigrdrifumäl, mit welchen die erwachende Walküre den
neuen Tag begrüßt, b

e
i

beiden in innigem Anſchluß a
n

die
Vorlage gedichtet. Engeren Anſchluß a

n
die Edda und die

Volſungaſaga zeigt Fouqué darin, daß bei ihm Brynhildis

ſich „Atles, des gewalt'gen Königs, Schweſter“ nennt, daß
ſie, ihren eigenen Namen verhüllend, von Sigurd als Sigur
drifa angeredet ſein will („damit der Sieg in deinem wie

in meinem Namen töne, und unſer Bund auch ſo verkündigt
ſei“), und daß ſi

e

ihn anweiſt, nach ſeinem Scheiden von

ihr den König Heimer, ihren Schwager, aufzuſuchen –
„Vielleicht bleibt dort ein heitrer Augenblick!“ – kurz, daß
die dämoniſche Natur der Walküre bei Fouqué kaum verdeckt
wird, während Wagner das zum Bewußtſein erwachende
Weib durch Leiden und Wonnen zur höchſten Stufe der
Weltentrücktheit hindurchführt.

In raſch wechſelndem Gegenbilde verſetzt uns Fouqué
ſodann zur Burg des Königs Giufe (Gibich), in deren

Garten Grimhildis zur Mitternachtſtunde ſinnberückende
Kräuter ſammelt, während Gunnar und Högne (Gunther
und Hagen), ihre Söhne, „vom edlen Stamm der herrlichen
Niflungen“, mit Waffenlärm in die Burg einziehen und der
fragenden Mutter „vom Drachenwurm auf Gnitaheide“ er
zählen, den eines jungen Helden Fauſt erſchlagen, worauf

e
r

den prächtigen Hort für ſich gewonnen habe. Die Mutter
weiß mehr davon:

Laßt mich allein. Die Kräuter duften zaubriſch,

Und mehr als je darfs ihrer jetzt. Ja, Sigurd,
Nun miſch' ich, miſche -- bald –

Und wieder wechſelt das Bild und verſetzt uns vor
König Heimers Burg, w

o Sigurdrifa, nun unter dem Namen
Brynhildis, weilt:

Ein Mägdlein, aufs Gewebe ſtill gebeugt,

Und aus den hellen Fäden blühten ihr
All meine Thaten auf, kunſtreichgewirkt:
So Faffners Tod, als König Lingos Fall,
Und was ic

h

ſonſten Löbliches vollbracht,

Ja ſelbſt das Knabenſtückleinmit dem Amboß.



623 und Meer. 624Aeb er c-Land

So antwortet Sigurd ſelbſt dem Knaben Alſwin, nach
dem er den Turm erſtiegen, an deſſen Fenſter ſich ſein Falke
neugierig niedergelaſſen hatte. Und er tritt, wider den
Rat des jungen Alſwin, bei ihr ein. Sie reicht ihm wie
auf Hindarfall den Willkommentrank, aber ihr Blick iſt ernſt
und ſtreng, denn:

Stahl bleib und Eiſen meines Wegs Gefährt,

Mein Thun ſei, Kön'gen helfen, Burgen brechen;
Du, vom Geſchickfür das Niflungen-Kind,
Gudruna, aufbewahrt, laß a

b

von mir.

Und d
a Sigurd mit Ungeſtüm jeden Gedanken a
n

eine
andere Liebe von ſich abweiſt:

Mein holder Freund, d
u zwingſt jedwedenGegner,

Skuld, die gewalt'ge Norne, zwingſt d
u

nicht.

Da er aber auch hier wieder mit heißen Küſſen auf ſie

einſtürmt und ſi
e

ihn vergeblich a
n

ſeines Oheims Griper
Weisſagung erinnert, verbindet ſi

e

ſich ihm auch hier durch

hohen Liebesſchwur, indem ſi
e Andwars Ring a
n

ihrer

Linken behält, weiſt ihn aber auch hier a
n

ihres Schwagers

Hof zurück:
Dann weiter durch die Welt auf Heldenart.
So bleibt uns zwei'n das beſte doch, der Ruhm.

2
:

2k

2
:

Auf einem Hügel vor ſeiner Burg am Rheine ſitzt König
Giuke mit ſeiner Gattin Grimhildis: e

r

des Friedens mit

ſeinem treuen Volke froh, ſie, die Niflungin, auf ihre Söhne
ſtolz, die durch auswärtige Kriege ihr Stadt und Burg be
ſchirmen. Da meldet ein Bote die Ankunft eines Fremden:

Die Augen brennen ihn wie lauter Glut;
Wer nicht ein friſches Herz im Buſen trägt,
Wagt kein Hineinſchaun in die regen Sonnen.

Die zauberkundige Grimhildis weiß alsbald, wer der
Fremde iſ

t

und läßt den Trank bereiten. Sigurd tritt auf
mit ehrfurchtsvollem Gruß, aber auch mit dem ſtolzen Be
wußtſein ſeines hohen Stammes und Namens. Und als
bald darauf Gunnar und Högne herzukommen und ihn mit
Hohn behandeln, zeigt e

r

ſich als ihren Meiſter im Stein
und Speerwurf wie im Ringen, zugleich aber auch als den
gerechten Gegner, der ſich des kräftigen Widerſtandes zu

erfreuen vermag. Die Mutter bringt den Trank – und
nun bewegen wir uns wieder ganz auf dem uns durch
Wagner geläufig gewordenen Boden, freilich um uns auch

hier wieder der dramatiſchen Ueberlegenheit des Bayreuther

Meiſters recht bewußt zu werden. Denn bei Fouqué folgt

zunächſt ein Kriegszug, den der durch den Vergeſſenheitstrank

untreu gewordene Sigurd gemeinſam mit den Brüdern
unternimmt und durch den e

r,

wie Siegfried im Nibelungen

lied, d
ie

Schweſter gewinnen will. Nachdem uns eine
Zwiſchenſcene Brynhildis wieder in ihrer Burg auf Hin
darfall zeigt, wo ſie, „allen Sterblichen geſtorben“, ihrer
„alten Liebe“ vergeſſen will, tritt uns beim Siegesmahle d

ie

neue Liebe des Helden, Gudruna, zum erſtenmal entgegen,

der Entwicklung ihres Charakters in der deutſchen Sage

entſprechend mit den ſchönen Worten:

Ich grüße dich mit jedem heitern Wunſch,

Den Helden ſich in ihrem freudigen Herzen
Erdenken mögen. Mit dir Ehr' und Sieg!
Mit dir des Mahles und der Becher Luſt !

Mit dir kunſtreicherSänger preiſend Lied!
Nach dir ein rühmlich blühendesGeſchlecht.

Aber auch „das beſte“, was Sigurd ſich wünſcht,

wird ihm gewährt: der Kuß der Braut, nachdem d
ie Brüder
ſich durch „Blutsfreundſchaft“ mit ihm verbündet haben. –

So iſ
t

der ſonnenhafte Held nun ſelbſt geworden, was

Gunnar ſiegesbewußt an ihm rühmt: „ein Niflunge“. Die
Mitherrſchaft in dieſem Lande ſchlägt e

r

freilich aus, d
a

e
r

ja d
ie

Niederlande als ererbtes (und durch Beſiegung Lingos
wiedergewonnenes) Reich beſitze; aber den Faffnershort will

e
r gerne mit der Niflungen Gut vereinigen:

Hei, wohl mir nun, zumeiſt um euretwillen,

Daß ic
h

dem Wurm ſein Gold ſo abgewann!

Nun ſteht die Luſt der ganzenWelt bei uns!

2
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Damit ſtehen wir a
n

der Stelle, wo wir bei einem
regelrechten Drama den Höhepunkt der Handlung zu ſuchen

haben. Wenn uns aber gerade hier bewußt wird, daß es

das nicht iſ
t,

ſo dürfen wir deshalb nicht ungerecht gegen

den Dichter ſein, der e
s ja auch gar nicht ſo genannt hat,

wollen vielmehr anerkennen, daß e
r

dennoch die in dem
Stoffe liegenden dramatiſchen Momente im einzelnen recht

wohl herauszuarbeiten verſtand. Das zeigt uns ganz be
ſonders die vierte „Abenteure“, Gunnars Brautfahrt, in

einer Reihe ſtimmungsvoller Bilder dargeſtellt: zuerſt, wie
Sigurd und Gunnar und Högne auf einem freien Platz
unter einer Linde vor Giukes Burg ſitzen und ſich ihrer
Kriegsthaten rühmen; wie ſodann die Mutter zu ihnen tritt
mit der bekannten Mahnung a

n Gunnar, di
e

Wagner ſeinem
Hagen in den Mund legt; wie es Sigurd bei Nennung des
Namens Brynhildis aus der Ferne dämmernd zu tagen

beginnt: wie e
r

den Brüdern ſeine Hilfe zuſagt und raſch,
ohne Abſchied von Weib und Kind – er iſt bereits „ſeit
ſechzehn Monden“ im Lande – mit ihnen nach Hindarfall
zieht; wie Gunnar vergebens, erſt auf ſeinem eigenen, dann
auf Sigurds Roß, den Flammenwall zu durchreiten verſucht;

wie Hagen mit der Mutter Künſten ihnen die Geſtalten
vertauſcht, worauf Sigurd d

ie Wafurloga durchreitet und
ſich durch Ring und Schwert a

n Gunnars ſtatt mit Bryn
hildis vermählt; wie ſie, Sigurd voraus, in d

ie Burg
zurückkehren, und wie ihnen e

in

feſtlicher Empfang bereitet

wird – das alles in wohl angelegter, auf- und abſteigender
Handlung und in einer Motivirung, aus der als eine etwas
längere Probe der Schluß der „Abenteure“ hier eine

Stelle finden möge. Sigurd iſ
t

allein zurückgeblieben; man

hört feſtliche Muſik.
Sigurd. .

Was geh' ic
h

denn nicht mit ? Was hält mich hier?
Iſt's wieder jenes thöricht eitle Sinnen
Nach Dingen, die mir lang entfallen ſind,

Und doch nur dumpf ſich regen im Gemüt ?

Als von der jungen Königin der Wächter
Die Kund' herunter rief von Wafurloga –

Da ward's von neuem wach. Laß ſehn– was wars?
Es wird mir deutlicher ſeit ein'ger Zeit,

Rollt weiter die Umhüllung ſtets zurück,

Ich bin – fürwahr, ſchon einmal früher bin ich

Durch Waſurlogas Glut geſprengt – und fand
Ein ſüßes Leid – das hieß – horch, die Trompeten !

Sie kommen! Muß hinaus. Nur das noch erſt,

Das noch vorrufen mir; ic
h

bin ganz nah –
Hieß – o, der Lärmen läßt mir keineRuh.
Ich will mit hin (im Begriff abzugehenund nach denAn

kommndenblickend.)
Brynhildis kommt! – Brynhildis?

(bleibtplötzlichſtehen.)
Die dort? Die iſ

t

es! Sigurdrifa war's!
War mein ! Und was? Nun König Gunnars Weib ?

Wart, Gunnar ! (e
r

zücktdas Schwert.)
Nein, o

,

nein, der iſ
t

mein Schwager !

Was iſ
t

denn das? Nun wirrt ſich's auf. O mir,

Mein ſüßes Lieb Brynhildis! Weichendziehn
Die böſen Nebel fort aus meinem Sinn
Ach, wie ſo ſpät ! Hab' nun ein andres Weib,

Hab' nun ein Söhnlein ! Wär's doch a
ll

ein Traum!
Wecktmich! Ho, wecktmich! Wehe mir, ic

h

wache.
Verpfändet meine Lieb', mein Wort gebrochen,

Nun hält mich Treue hier, reißt dort mich hin.
Ich bin verloren" –
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Jetzt ſpür' ich es, mit argem Zaubertrank
Ward ic

h

bethört, gewann für andre die,

So all mein Leben war ! – Still, Heldenſohn!
Still, Wolſung! Trag, was nicht zu ändern ſteht.

(Gehtnachden Hintergrund zu denandern.)

2
:
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Der „Streit der Königinnen“, den das Nibelungenlied

vor das Thor des Münſters zu Worms verlegt, iſt hier den

d
ie

verlorenen Lieder der Sigurdharſaga erſetzenden Kapiteln

der Volſungaſaga nachgebildet: wie Gudruna und Bryn
hildis im Rheine baden wollen, Brynhildis aber den Vor
tritt fordert, weil ſich's nicht zieme, ihr fürſtlich Haupt zu

netzen mit dem Waſſer, das vorher durch Gudrunas Locken
geronnen; wie Gudruna vom ſchlimmen Wort zur ſchlimmen
That ſchreitet und der Gegnerin den Ring Andwars zeigt,

den Sigurd dieſer vom Finger gezogen und ihr geſchenkt
habe; wie Brynhildis darauf ſchweigend weggegangen ſe

i –

dies alles ſo ſcharf und ſchneidend wie in der epiſchen Vor
lage und ebenſo beſtimmt das nahe Verderben verkündend.

Aber ebenſo ſchlaff und ſchleppend wie in dieſer Vorlage iſ
t

uns auch hier die Handlung, d
ie

ſich als unmittelbare Folge

a
n

dieſen Vorgang anſchließt, in ihren einzelnen Momenten
exponirt. Gudruna iſt beſtürzt über ihre That, wagt aber
nicht, dem fragenden Gatten e

in

Geſtändnis abzulegen;

Brynhildis liegt drei Tage „ſtumm und ſtarr im Todes
ſchlafe“, nachdem ſi

e

vorher a
ll ihr Weh in di
e Burg hinaus

geſchrien; die Anſtifterin a
ll

dieſes Unheils aber, Grimhildis,

zieht ſich mit Giuke, der von vornherein einen ſchlimmen
Ausgang vorausgeſagt hatte, auf ih

r

Altenteil zurück. Endlich
erlangt Sigurd Zutritt b

e
i

Brynhildis und empfängt von

ih
r

die Erklärung, daß ih
r

nicht zieme, zwei Männer in

derſelben Pfalz zu ehelichen, eine Erklärung, die ſi
e

bald

darauf auch Gunnar gegenüber abgibt. Als Rächer erſcheint

zu rechter Zeit Guttorm, ein dritter Bruder, der jetzt erſt
unter den Giukungen auftritt und, weil e

r

nicht Bluts
freundſchaft mit Sigurd geſchloſſen, zu der That geeignet
erſcheint, zu der e

r

überdies von Brynhildis durch „ein
wunderſam Gericht, Wolfsfleiſch und Otternbalg“, noch b

e

ſonders ermutigt und geſtärkt wird.

»
k ::

2
:

Die letzte „Abenteure“ führt uns in dem erſten Auf
tritte die Ermordung Sigurds vor: nicht wie in der deutſchen
Sagengeſtalt, auf der Jagd, im Walde, ſondern wieder in

Uebereinſtimmung mit der nordiſchen, auf der Burg der
Niflungen, in Sigurds Gemach. Wie hier d

ie That ge
ſchehen, wie der Mörder ſelbſt durch Sigurds Schwert den
Tod findet; wie der ſterbende Sigurd ſein Weib zu tröſten
ſucht und ſi

e bittet, nicht um ihn zu weinen, d
a

die Thränen

ſeine Wunden brennen: das iſ
t ganz im Geiſte der nordiſchen

Dichtung (auch mit Heranziehung der Helgiſage) ausgeführt

und möge hier durch d
ie Anfangs- und Schlußworte der

Scene umrahmt werden.

(Gudruna ſitztauf einemRuhebett,Sigurd hatdenKopf in ihrenSchoß
gelegtnnd ſchläft).

Gudruna ſingt:
Linder, leisatmender,

Glieder löſender Schlaf,

Komm mit der kühlen Nacht,

Kühl mir dies Heldenhaupt,

Das vor dem grimmigen Graus
Gewalt'gen Zorns und Neids,

Weichtauchend in deine Wogen,

Will ſuchenWiege bei dir.

Und die letzten Worte Sigurds:

Nur halb hab' ic
h

der Weisſagung geglaubt,

Nur halb der Vögel warnendemGeſang –

Heut ſchreitetdie Erfüllung zu uns ein,

Graunvoller Gaſt, viel künft'ger SchreckenMutter;
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Denn dieſemAnfang reißt ſichFolg und Folge

Hinrollend nach– lang geht's nochalſo fort –

Nicht mehr für mich – für mich iſt Dunkel –

(ſtirbt.)

Dasſelbe gilt von der letzten Scene: wie Brynhildis,

nachdem ſi
e

dem Gebot der Rache genug gethan, den Scheiter

haufen errichten läßt, um mit Sigurd vereint „durch Wafur
logas Flamme“ den Brautgang zu gehen, der für ſie beide
beſtimmt geweſen ſei; wie ſi

e

ſich in die Flamme ſtürzt, aus

deren Rauchwolken ſich die drei Nornen geſtalten, d
ie

mit

ihrem Sange das Heldenſpiel beſchließen.

Trug über die Trüger, Trug und Lug.
Tröpfelnd Blut derer, die Blut geſchöpft,

Wehſchrei den Weheverbreitenden!

Liederpreis in lichten Kreiſen,
Lange Zeit hinaus dem Helden,

Dem Frommen, frei von entweihenderSchuld.

Das klingt allerdings a
n

d
ie „Götterdämmerung“ an;

aber e
s

iſ
t

ein himmelweiter Weg, den d
ie

Zeit von zwei

Menſchenaltern zwiſchen dieſen beiden Dichtungen beſchreibt.

Wenn Goethe und Schiller einmal in d
ie griechiſcheMythen

und Sagenwelt hineingriffen, dann hatten ſi
e

e
s

mit Stoffen
zu thun, die mindeſtens ſeit den Zeiten der Renaiſſance

wieder und wieder auf ihren geiſtigen Gehalt geprüft worden
waren, bei denen alſo das rein Stoffliche weit hinter die

Idee zurückgetreten war, d
ie

der verwandte germaniſche Geiſt

in ihnen ſuchte und fand. Als aber Klopſtock in ſeinen
„Bardieten“ eine eben erſt für ihn entdeckteWelt betrat,

d
a

mußte e
r notwendig ſcheitern; und das „Bardengebrüll“

ſeiner unmittelbaren und entfernteren Schüler blieb für lange

Zeit das Schreckgeſpenſt, das von einer ernſten Beſchäftigung

mit der nordiſchen Mythologie abhielt. Anders ſeit der

Mitte unſeres Jahrhunderts, ſeitdem eine germaniſche Mytho
logie und Sagenkunde das reiche Geiſtesleben unſerer

Nation erſchloſſen und e
s als ein dem griechiſchen mindeſtens

gleichwertiges nachgewieſen hat. Anders alſo auch bei
Wagner, dem neben dem Fouquéſchen, nach einem geiſtigen

Zuſammenhange des gegebenen Stoffes wenigſtens taſten
den „Sigurd“ die wiſſenſchaftliche Forſchung der Brüder
Grimm und deren gemeinverſtändliche Verarbeitung durch
Simrock und andere vorlag, um in ſeinen Händen der

Zauberſtab zu werden, der die ruhelos kreißenden Maſſen

zur reinen Form zu geſtalten beſtimmt war.

Wenn ſeinerzeit Heinrich Heine dem Fouquéſchen Sigurd
nachſagen konnte, e

r

habe ſo viel Mut wie hundert Löwen
und ſo viel Verſtand wie zwei Eſel, ſo hat es ja auch in

den ſiebenziger Jahren nicht an ſolchen Heines gefehlt, die,

ohne einen Tropfen germaniſchen Blutes in ſich zu ſpüren,

den „Ring des Nibelungen“ nach dem Tageskurſe des Welt
marktes abſchätzen konnten. Wieder anders aber verhält e

s

ſich mit der Kritik, die, indem ſi
e

den inneren Gehalt eines

Werkes erkennt, ſich doch mit der äußeren Form, in der

der Gedanke ins Leben tritt, nicht in allen Teilen einver
ſtanden erklären kann. „Ein jedes Gedicht drückt ſich ab in

ſeine Zeit, und beide gehören zuſammen. So ſteht die alte
Sage in der unſrigen ganz anders; wie ſi

e

dort der Mittel
punkt war, um den die Poeſie ſich bewegte, ſo ſteht ſie hier
einſam und iſ

t

nicht a
n

unſer Leben, a
n

unſere Sitten und
Natur geknüpft; wir begreifen ſi

e nur durch ihre innere
Wahrheit.“ So urteilte gleichzeitig mit Jean Paul (ſiehe
oben) ein Kritiker desſelben Blattes (Heidelberger Jahrbücher;

wahrſcheinlich Achim von Arnim) über Fouqués Helden
gedicht. Und weiterhin: „Wir fühlen e

s beſonders, wie
notwendig Trug aus Trug ſtammen müſſe, als Sigurd aus
Freundſchaft gegen ſeine unnatürlichen Bundesgenoſſen ſogar

ſeine redliche Geſtalt umtauſchen muß, ſein eignes Weib

einem andern zu gewinnen. Alles wird uns ſo wahr, ſo

natürlich, daß wir d
ie

Nornen nicht begreifen, d
ie

d
a als

40
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einzige Vorſtellung von alter Mythologie, wie d
ie Vorhänge

a
n

manchen Theatern mit Apollo und allen Muſen geziert,

beim Anfang und Schluß der Aufzüge ſich immer wieder
zeigen, auf d

ie

aber im Stück weiter keine Rückſicht ge

nommen wird.“ Iſt es nicht, als o
b

Richard Wagner

dieſen Kritiker beim Schmieden ſeines „Ringes“ zur Seite
gehabt, und als ob dieſer dem Meiſter mit ahnungsvollem

Staunen in di
e

Werkſtatt geſchaut habe? Sind nicht im

„Ring des Nibelungen“ die Nornen wie d
ie

Rheintöchter

und Walküren, wie d
ie

Rieſen und Zwerge, d
ie

Götter und

Menſchen in den Dienſt desſelben gewaltigen Schickſals g
e

ſtellt, dem die Wala als „Urmutter Weisheit“ die Worte
verleiht, die auch die Walküre am „Ende“ als ihres
„heiligſten Wiſſens Hort“ verkündet? Iſt nicht in dieſen
Worten die Idee des Werkes in weltenwirkender Einheit
zuſammengefaßt, d

ie Idee, d
ie

einen geiſtreichen Erklärer
(Moritz Wirth, Sechs Vorträge, gehalten im Jahre 1888

zu Leipzig) beſtimmte, den „Ring“ als „das Trauerſpiel

des Goldes, das Weltgedicht des Kapitalismus“ zu b
e

zeichnen, „ein Zeitgedicht für unſer Jahrhundert, wie Dantes
Divina Commedia e

s

für das Mittelalter geweſen?“

Kehren wir nach dieſem kurzen Rückblick auf die Wand
lung, die die Nibelungenidee im Laufe unſeres Jahrhunderts
erfahren hat, zu Fouqués „Sigurd“ zurück, um zum Schluſſe
noch den Ausgang des Nibelungenſchickſals, inſoweit dieſer

in unſerm Gedichte angedeutet iſt, in einfachem Berichte
darzuſtellen.

Gudruna war der Zauber geweſen, der den Helden von
der geraden Bahn, auf der er als Wolſung gewandelt, in

d
ie Verſtrickung unter den Niflungen geführt hatte. Anfangs

allerdings unbewußt und nur als Mittel in der Hand der
Mutter Grimhildis, a

n

der in der nordiſchen Sagengeſtalt

mit dem Nibelungenweſen auch der Name der „Kämpferin

unter dem Helme“ haftet. Nachdem ſi
e

aber Mitwiſſerin
der Schuld ihres Mannes geworden war, nachdem dieſer
ihr Gemahl, „ſehr mild, ſehr ritterlich, ein Ebenbild der
Götter ſelbſt in ihren lichten Hallen“, ihr von der Seite
geriſſen worden und auch ihr Kind denſelben Weg gewandelt
war, d

a ſagt ſi
e

ſich von den Jhrigen los – „Hinaus!
Hinaus! Wo's keine Brüder gibt“ – und verſchwindet
aus dem Heldenſpiel, um ſodann in der Fortſetzung des
ſelben, in „Sigurds Rache“, als Gattin des Königs Atle,

ein weiblicher Teufel zu werden. Die Brüder aber, Gunnar
und Högne, verharren in höchſt undramatiſcher Unthätigkeit

bis ans Ende, aus dem ſi
e Brynhilds Weisſagung auf

qualvollen Tod durch Atles Hand als Lohn ihrer Untreue
davontragen. Der Nibelungenſchatz endlich, das einzige
Motiv, das ſich in dauernder Wirkung auf d

ie Handlung

zu erkennen gibt, wird nach der Weisſagung aus demſelben
Munde dereinſt dem Rhein zurückgegeben werden:

Hohl brauſt der Rhein durch dieſer NachtErgraun;

Schleuß auf den Waſſerwall, d
u

tiefer Rhein,

Denn teure Gabe wird dir bald zu eigen:

Das Faffnersgold, verſenktdurch dieſe zwei,

Vorſichtig tief auf deinen Grund verſenkt,

Doch ihnen nie Genuß, und nie der Nachwelt,

Die, blöd erſtaunend,nicht einmal vom Hort

Der wundervollen Mär vertrauenwird.

Alſo auch hier die Hindeutung auf das Ende, das der
Nibelungenhort in der oberdeutſchen wie in der nordiſchen
Sage findet und dem nur ein neuerer Nibelungendichter
(Wilhelm Jordan) das Motiv der inneren Reinigung in dem
Wolſungengeſchlechte ſelber, das in Siegfrieds und Krim
hildens Tochter Schwanhild fortlebte, entgegenſetzt: auch e
r

zuſammentreffend mit der nordiſchen Weiterbildung der Sage,

der Fouqué in dem dritten Stücke ſeiner Trilogie „Der

Held des Nordens“, in „Aslauga“, eine dichteriſcheGeſtaltung

zu geben verſuchte.

Das Kaiſer Wilhelm-Nationaldenkmal.
(Hiezu eineKunſtbeilage.)

]Ärofeſſor Begas h
a
t

jetzt nach d
e
n

Angaben d
e
s

Kaiſers
die letztenAenderungen a

n

ſeinem Modell für das Kaiſer
Wilhelm-Nationaldenkmal getroffen und dieſe Aenderungen

haben d
ie

definitive Genehmigung Kaiſer Wilhelms II
. ge

funden.

Das Denkmal iſ
t

eine Verbindung von Bildhauerkunſt

und Architektur. Parallel mit dem Schloß, mit der
Rückwand auf die Bauakademie und den Spreearm zu, wird
ſich eine lange Säulenhalle erſtrecken, a

n

deren beiden End
punkten tempelartige, ſäulengetragene Pavillons vorſpringen.

Die Säulenhalle mit den beiden vorſpringenden Pavillons
bildet gewiſſermaßen die Umrahmung für die Bildſäule des
Kaiſers, welche vor die Mitte der Säulenhalle zu ſtehen

kommt. Der Sockel dieſer Bildſäule beſteht gleich wie die

Säulenhalle aus polirtem Granit; alle Figuren, ebenſo die
Reiterſtatue des Kaiſers ſind dagegen aus Bronze hergeſtellt.

Den unterſten Teil des Sockels bildet ein treppenförmiger
Aufbau, in deſſen Mitte ſich di

e

Hauptmaſſe des Sockels e
r

hebt, welche a
n

den vier Ecken von Siegesgöttinnen flankirt
wird, von denen eine jede auf einer Weltkugel ſteht. Der
Kaiſer iſ

t

zu Pferde dargeſtellt, im Mantel, der vorne offen
und zurückgeſchlagen iſt. In der Hand hält er den Feld
herrnſtab.

Das Roß iſ
t

in ruhigem Vorſchreiten begriffen und

wird von einer Friedensgöttin, d
ie

in der linken Hand

die Palme trägt, geleitet. Der Blick des Kaiſers iſ
t

nach

oben gerichtet und infolge deſſen ſein mit dem Helme bedeckter
Kopf etwas hintenüber geneigt. In den Eckpavillons nnd

in der Säulenhalle ſind zahlreiche Niſchen angebracht, in wel
chen die lebensgroßen Bronzefiguren aller hervorragenden

Generale und Paladine des Kaiſers Aufſtellung finden ſolleu.
Der Kaiſer wird alſo in dieſem Denkmal umgeben von allen
treuen Gefährten erſcheinen, und Berlin wird ſich rühmen
können, nächſt dem koloſſalen Denkmal Roms für Viktor
Emanuel eines der bedeutendſten Denkmäler der Welt zu be
ſitzen, bei welchem ſich die Bildhauerkunſt und die Architektur

zu einem harmoniſchen Werke vereinigt haben. Welche Wirkung

das ganze Denkmal haben wird, läßt ſich heute noch nicht
ſagen. Hoffentlich wird e

s

dem deutſchenVolke bald vergönnt

ſein, ſich aus eigener Anſchauung ein Bild von dem groß
artigen Denkmal zu machen. O. A

.

Kl.

D e n K ſprut cH.
Wie plötzlich doch bedecktmit Eis

So Strauch als Bäume ſtehn,

Auf letztem Grün das erſte Weiß,

Wie traurig iſt's zu ſehn!

Was bangſt du, Herz? Sei friſch und kühn

Und denk, wenn Flocken wehn:

Auf letztem Weiß das erſte Grün.

Wie lieblich wird das ſtehn! Vogl



Anſichtvon Funchal.

A3ilder aus Nadeira.
Skizze
von

Dr. K. Mittermaier.

D große Bedeutung der Inſel Madeira als Heilungsort

iſ
t

ſeit langer Zeit feſt begründet. Eine große Zahl
von Leidenden, beſonders von Bruſtkranken, ſtrömt alljähr

lich dahin, und wenn naturgemäß auch nicht alle die auf

der Inſel Zuflucht ſuchenden Kranken daſelbſt völlige Hei
lung finden können, ſo ſehen ſich doch die meiſten der zu

rechter Zeit dahin Gehenden in ihrer Hoffnung nicht ge

täuſcht. In neuerer Zeit freilich, nachdem der Beſuch von
Höhenkurorten ſeitens Bruſtleidender in den Vordergrund

getreten iſ
t,

nachdem die Behandlung ſolcher Kranken in

beſonderen heimatlichen Heilanſtalten mit Erfolg unternommen
worden, und nachdem endlich der Tuberkelbazillus als Urſache

der Krankheit entdecktworden iſt, könnte e
s ſcheinen, als o
b

die Bedeutung der Kurorte mit mildem Klima weſentlich ver
ringert wäre. Dem iſ

t jedoch nicht ſo; denn es leuchtet ein,

daß ein irgendwie beſchaffenesHeilverfahren in einem milden,

gleichmäßigen Klima beſſern Grfolg haben muß, als da, wo
die kranken Atmungsorgane ſtets aufs neue katarrhaliſch g

e

reizt werden. Auf Madeira ſinkt a
n

den von Kranken

bewohnten Orten auch in der kälteſten Nacht die Wärme nie

unter 8 Grad Celſius über Null, und im Sommer ſteigt ſi
e

am Meer auf höchſtens 32 Grad Celſius; durch Aufſuchung

einer höher gelegenen Wohnung kann man ſich aber leicht

kühlere Luft verſchaffen. Infolge deſſen genießt der Kranke
auf Madeira den unſchätzbaren Vorteil reiner und friſcher,

aber milder Luft bei Tag und Nacht das ganze Jahr hin
durch. Sein Allgemeinbefinden wird dadurch wunderbar ge

Hafen von Funchal.

kräftigt, und die kranke Bruſt kann eher ausheilen, als wenn

ſi
e

verdorbene Zimmerluft atmen müßte. *)

Wer ſich der Inſel von Oſten nähert, empfängt keinen
günſtigen Eindruck. Schroffe, kahle Klippen verheißen nichts
Gutes; ſchon das bald ſich zeigende grüne Thal von Machiko
grüßt aber freundlich herüber und nachdem das Schiff das
Vorgebirge der Seeſchwalbe (Cabo d
o garajäo) umſegelt,

bietet ſich ein Anblick, wie e
r

ſich in gleicher Lieblichkeit wohl
nirgends wiederholt. Während die Spanier ſonſt auf alles
Portugieſiſche ſtolz herabſehen, konnte doch ein ſpaniſcher

Schiffskapitän, der einſt mit uns von Teneriffa nach Madeira
ſegelte, nicht umhin zu geſtehen, daß e

r

auf ſeinen Reiſen

Aehnliches noch nicht geſehen habe. In weitem Halbrund
ſchmiegt ſich die reinliche, freundliche Stadt Funchal, aus dem

tiefblauen Meere aufſteigend, a
n

den Berghang, beſchütztvon

einer über ihr aufragenden Feſte (ſiehe Abbildung). Kirchen,
Spitäler, andere öffentliche Gebäude (ſiehe Abbildung), der
Gouverneurspalaſt, gar manches ſtattliche Privathaus treten
hervor. Garten a

n Garten, das ganze Jahr in Blumen
und Baumſchmuck prangend, erhebt ſich darüber mit weiß

leuchtendenLandhäuſern. In einer Höhe von faſt 2000 Fuß
ragt über der Gartenwelt die dem Seemann als Landmarke
wohlbekannte Bergkirche (Nossa Senhora d

o Monte) und
bis 6000 Fuß ſteigt darüber das Gebirge an. Bei dieſem
Anblicke begreift man, warum die Portugieſen ihre Inſel die
„Blume des Meeres“ (Flor d'Oceano) nennen.
Ganz anders ſah e

s

hier aus, als die portugieſiſchen
Entdecker, ausgeſandt von Heinrich dem Seefahrer, dem be

*) Genauer Nachweisüber die auf Madeira erzieltenHeilerfolge

in der von mir und Dr. J. Goldſchmidt verfaßten Schrift: Ma
deira und ſeine Bedeutungals Heilungsort. II

.

Auſl. Leipzig 1885.
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rühmten Sohne König Johanns I.
,

im Jahre 1419 zum
erſtenmal die Inſel betraten. Dichter Wald, meiſt aus Lor
beeren verſchiedener Art, ſeltſam geſtalteten Drachenbäumen
und rieſigen Zedern beſtehend, bedeckte die Berghänge, oft

bis zum Meeresufer herab. Wahrhaft dichteriſch ſchildert

der Chroniſt das heilige Dunkel dieſes Urwaldes, aus welchem

den Entdeckern weder Menſchen noch Vierfüßler, wohl aber

Scharen von Vögeln zutraulich entgegenkamen. Die Anſied
ler glaubten, wie auf den Kanariſchen Inſeln, nur durch
Feuer der Waldesmaſſe Herr werden zu können, und erregten

einen ſo furchtbaren Brand, daß ſi
e

auf ihre Schiffe und

nahe Felſen flüchten mußten. Dadurch wurde der herrliche

Urwald auf der Südſeite völlig zerſtört; nur auf der ſteilen
Nordſeite haben ſich noch Reſte erhalten.

Die Inſel iſ
t

auf dieſe Weiſe nicht ganz ſo waſſerarm
geworden, wie die Kanaren, aber immerhin konnte nur durch
Anlage zahlreicher, oft ſehr koſtſpieliger Waſſerleitungen

(levadas) der Anbau höheren Geländes ermöglicht werden.
Nebenbei geſagt, widerlegt ſich durch dieſe Thatſache am beſten

die vielfach verbreitete irrige Meinung, als o
b

Madeira ein

beſonders feuchtes Klima hätte.
Sehr merkwürdig iſt die Bodengeſtaltung der ganzen Inſel.

Man erkennt bald, daß ſi
e

nur der Gipfel eines aus dem

Meeresboden ſich erhebenden vulkaniſchen Gebirges iſt, welches

in ſeiner Mitte mit dem Rothhorn (Pico Ruivo) 6000 Fuß
über der See aufragt. Gerade bei dieſem Gipfel iſ

t eine,

von den höchſten Spitzen umgebene, keſſelförmige Schlucht

4000 Fuß tief in den Leib der Inſel eingeſenkt, welche dem
Gebirgswaſſer nur nach Süden in ſchmaler Thalrinne Abfluß
geſtattet. Dieſe Schlucht, der große Curral genannt (ſiehe
Abbildung), wurde früher für einen ehemaligen Krater
gehalten. Neuere Unterſuchungen, beſonders der Geologen

Hartung und Lyell, haben jedoch unwiderleglich dargethan,

daß der Curral, wie die anderen Schluchten und Thäler der
Inſel, nur der langſam ausnagenden Kraft des fließenden
Waſſers ihr Entſtehen verdanken. Von allen Seiten dringen

dieſe Thäler in den Leib der Inſel ein und ſind mehrfach
vom großen Curral nur durch wenig dicke, aber ſteile Rück
wände geſchieden; ſo von Weſten die wildſchöne Serra
d'Agoa, von Nordweſt das Thal von S

.

Vincente (ſiehe Ab
bildung), von Oſten die nur durch eine ſchmale Wand g

e

-
Funchalvom Meer aus geſehen.

trennten Thäler des Ribeiro Secco und Da Medade.
wie zahlreiche andere Thäler, zum Beiſpiel das Thal der
Janella im Nordweſten, ſind von ſteilen Felswänden eingefaßt

Dieſe, und das Land mit größtem Fleiße

ſtarke Auswanderung ſtattfindet,

der am ſtärkſten bevölkerten Teile der Erde.

Landmädchen.

und haben häufig ſchöneWaſſerfälle. Eine Ausnahme macht

das ſchon genannte Thal von Machico (ſiehe Abbildung),

welches ſich im Hintergrunde freundlich ausweitet und ſo dem

oberen Teil mancher unſerer lieblichen Alpenthäler gleicht.

Die Rippen, welche die Thäler ſcheiden, erſtrecken ſich vielfach

in beträchtlicher Höhe bis zur See und ſtürzen hier mit
mächtigen Steilwänden ab; ſo

beſonders das Cabo Giräo bei
Funchal, welches faſt 2000 Fuß
hoch iſt, eines der höchſten be
kannten Steilkape der Erde. Von
dem Oberteil des die Inſel einſt
bildenden Bergrückens, welchen

die vulkaniſche Thätigkeit auf
ſchüttete, und in den ſpäter die

Thäler einſchnitten, iſt auf dieſe
Weiſe nur wenig übrig geblie
ben; doch erhebt ſich im Weſten

noch zwiſchen Serra d'Agoa,
St. Vincente und dem Janella
thale in beträchtlicher Ausdeh
nung die Hochebene des Paul

d
a Serra 4600 Fuß hoch. Im

Nordoſten ragt aus der See der,

vom übrigen Gebirge faſt ganz

abgetrennte gewaltige Adlerfels

(Penha d'Aguia) über 1900
Fuß empor.

An allen irgend paſſenden

Stellen haben ſich die portugie

ſiſchen Anſiedler niedergelaſſen

angebaut. Obwohl

iſ
t

die Inſel doch einer
Auf nicht ganz
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Reblaus ſehr gelitten. Fiſchfang wird nur zum Selbſtverbrauch

derſelbe bringt oft die ſeltſamſten Fiſchgeſtalten

Auch mächtige Wale laſſen ſich manchmal ſehen;

betrieben;

zu Tage.

d
ie

früher häufigen Seehunde aber ſind ſelten geworden. –

Für die Bequemlichkeit der fremden Gäſte iſt vortrefflich ge
ſorgt. Kleine und große, wohl eingerichtete, allen Anforde
rungen, von den beſcheidenſten bis zu den verwöhnteſten, ent
ſprechendeHäuſer (boarding-houses) nehmen di

e

Fremden auf,

und wer e
s vorzieht, eigenen Haushalt zu führen, kann leicht

ein freundliches Landhaus mieten. Bei der großen Steilheit der
meiſten Wege iſ

t

Räderfuhrwerk wenig am Platze. Wer nicht

zu Fuß hinanſteigen will, reitet zu Pferde oder fährt in einem

vierzehn deutſchen Geviertmeilen zählt ſi
e

über
Bewohner, von denen etwa 35,000 auf den Bezirk Funchal
kommen. Die Hälfte der zu Funchal Gehörigen wohnt aber

nicht in der eigent

lichen Stadt, ſon
dern ein jeder auf

ſeinemkleinenPacht
beſitze, über die
ganze Gemarkung

zerſtreut. Trotz ver
hältnismäßig gerin
ger Nahrung iſ

t

die

arbeitende Klaſſe
wohlgebaut, kräftig

und merkwürdig

ausdauernd. Harm
loſen, freundlichen
Charakters, kennen

ſi
e

kein größeres

Vergnügen, als in

heiterem Zuſam
menſein zu plau
dern. Dabei klim
pern ſi

e gerne auf

einer eigentümlichen

kleinen, vierſaitigen Guitarre, Machete genannt, zu ihren o
ft

aus

demStegreif geſungenenLiedchen. An den zahlreichen Feſten der
Heiligen müſſen notwendig eineMenge Raketenam hellenTagever
knallt werden. Die Frauen fertigen die feinſten Weißſtickereien,

welche ſehr billig zu kaufen ſind, und den Reichtum der Inſel

a
n farbigen Hölzern *) verwenden d
ie geſchicktenTiſchler zu

allerlei eingelegten oder zuſammengeſetzten Arbeiten. Der
Haupterwerb beſteht aber in den Bodenerzeugniſſen, von denen

Rohrzucker urſprünglich allein wichtig war. Von Madeira

130,000

aus wurde erſt das Zuckerrohr nach den Kanariſchen Inſeln,

Braſilien und Weſtindien gebracht. Später war Weinbau
die Hauptſache, doch hat dieſer durch den Rebenpilz und die

“) Von dieſem Holzreichtum hat die Inſel ihren Namen: Ma
deira = materia.

von OchſengezogenenSchlitten, Carro genannt (ſiehe Abbildung).

Wer e
s ganz bequem haben will, läßt ſich im Palankin oder in

d
e
r

Hängematte (rede) tragen (ſiehe Abbildung). Ruder- und
Segelboote ſtehen zu nahen und fernen Ausflügen immer bereit.
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Schweizerbild“ führt. Schon vor ſechzehn Jahren hatte ein
Eine NLUC Station des WOW- eifriger und kenntnisreicher Forſcher, Dr. Nüeſch in Schaff

- hauſen, darauf aufmerkſam gemacht, es ſe
i

wahrſcheinlich,

Je ſchicht lichen Wen ſchen. daß a
n jener Stelle eine Niederlaſſung vorhiſtoriſcher Höhlen

Von

Aſteriskus.
e
it

d
ie

neuere Forſchung angefangen hat, d
ie Vor

geſchichtedes Menſchen zu enthüllen, mehren ſich d
ie

Funde, welcheAuskunft über jene längſt verſchollenen

Tage bieten, d
ie

der Morgenröte der früheſten Geſchichteum

viele Jahrhunderte und ſelbſt Jahrtauſende vorauſgingen.

Heute wiſſen wir, daß der Menſch bereits in Europa
lebte, als unſer Erdteil noch zum Teil von gewaltigen

Eismaſſen bedecktwar, wo gegenwärtig blühende Auen
und Triften ſich ausbreiten; wir wiſſen, daß der Menſch
Zeuge war der Bildung des heutigen Rheinthales, daß

e
r als Höhlenbewohner hauſte und als Jäger umher

ſchwärmte, während e
s

noch keine Donauquelle im heu
tigen Sinne gab. Und immer helleres Licht verbreitet
die Wiſſenſchaft über jene entlegenen Zeiten, von denen Bilder aus Madeira: Trag-Hängematte.(Seite634.)
man hätte glauben ſollen, ihre Kunde ſe

i

für die ſpä
teren Geſchlechter in ewiger Nacht begraben. So iſ

t
auch bewohner beſtanden habe und jetzt iſ

t

dieſe Vermutung in

neuerdings wieder e
in wichtiger Fund aus der Vorzeit ge- glänzendſter Weiſe gerechtfertigt worden. Im Verein mit

macht worden und zwar in der Nähe von Schaffhauſen, am Dr. Häusler hat Dr. Nüeſch an jener Stelle Nachgrabungen

Fuße einer überhängenden Felswand, die den Namen „Zum veranſtaltet, welche überaus reicheErgebniſſe lieferten. Die
Lage iſ

t

a
n

und für ſich eine ſehr günſtige,

wie während der Ausgrabungen o
ft kon

ſtatirt werden konnte. Durch den Fels,

bemerkt Dr. Nüeſch, iſt die Lagerſtätte
gegen Nord-, Oſt- und Weſtwinde ge
ſchützt, Waſſer, Holz und Feuerſtein fan
den ſich in nächſter Nähe. Die größeren

Ebenen und zahlreichen kleineren Thäler,

die ſich in der Nähe von Schweizerbild
öffnen, machten die Stelle zu einer vor
teilhaften Jägerſtation. Der Fuß des
Felſens war von allen Seiten ohne

Mühe zugänglich und dennoch hoch genug

über der Thalſohle gelegen, um vor
Ueberſchwemmung geſichert zu ſein. Die
beiden Felſen bildeten im Kriegsfall eine
faſt unzugängliche Feſtung, wie denn
überhaupt die Lokalität Schweizerbild

ſehr wahrſcheinlich ein für d
ie

Bewohner

der kleineren Höhlen der Nachbarſchaft
ſtrategiſch ſehr wichtiger Punkt war.
Es iſt keine eigentliche Höhle vor

handen. Es wurde a
n

mehreren Orten
nachgegraben, w

o

e
in

verſchütteter Höh
leneingang vermutet werden konnte, aber

ohne Erfolg. Die überhängenden Felſen
und eine kleine Niſche gewährten aber

vortrefflichen Schutz. Jedenfalls wurden

a
n

dem natürlichen Felſendache künſtliche,

wohl aus Tierhäuten beſtehendeVordächer

angebracht. Der Zuſtand der Kultur
ſchicht a

n Stellen, d
ie

heute durch den

Felſen nicht bedeckt werden und dennoch

zur Zeit ihres Entſtehens unter Dach
geweſen ſein müſſen, ſpricht dafür. Aus
der verhältnismäßig ſehr geringen Maſſe
heruntergeſtürzten Geſteines iſ

t erſichtlich,

daß der überhängende Felſen n
ie

viel

weiter vorragte und ſich überhaupt ſe
it

dem Auswandern oder Ausſterben der
- Troglodyten nur ſehr wenig verändert.

Bilder aus Madeira: Weg zum großenCurral. (Seite631.) Daß zu verſchiedenenBauzwecken, wahr
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ſcheinlich zur Herſtellung eines Daches, Tierhäute Verwendung | ſich, wie aus dem Verſuchsloche erſichtlich iſ
t,

außerordentlich
fanden, darf aus dem Vorkommen von eigentümlichen Feuer
ſteinbohrern geſchloſſen werden, d

ie

zum Durchſtechen von

Fellen benützt wurden. Die damit gemachten Löcher dienten
wohl zur Aufnahme ſtarker Fellſtreifen, wie ſi

e

b
e
i

einem

Dache erforderlich ſind. Die zur Herſtellung von Kleidungs

ſtücken und ſo weiter benützten Bohrer ſind kleiner und

unterſcheiden ſich von jenen auch weſentlich in Form und
Bearbeitung.

Die erſte Anſiedlung der Menſchen am Schweizerbilde
reicht ſehr weit in die Vergangenheit zurück, d

a metertief,

ſelbſt unter der eigentlichen Kulturſchicht, im Lehm (der

Bilder aus Madeira: Machico.

Schon in der grauen Kulturſchicht war die Bevölkerung
viel kleiner als früher und nahm allmälich ab, bis die letzten
Familien auswanderten (wohl weiter nach Norden) oder
ausſtarben. Seither diente der Felſen dem Menſchen nicht

mehr als bleibende Wohnſtätte, obſchon alte und neue Topf
ſcherben, Knochen von Menſchen und Tieren genügendes

Zeugnis für den vorübergehenden Beſuch gaben. Unmittel
bar über der alten Feuerſtätte der Renntierjäger wurden

durch die Zeitalter des polirten Steines, der Bronze und

des Eiſens bis auf unſere Zeit Feuer zu verſchiedenen

Zwecken angezündet; heute noch iſ
t

der Felſen ein Lieblings

aufenthalt der Schaffhauſer Jugend und e
s lagert ſich d
ie

Aſche ihrer Feuer auf diejenige unzähliger Generationen.

Unter den gefundenen Knochen fehlen diejenigen des Hundes
vollſtändig; daraus folgt, daß d

ie

alten Troglodyten den

Hund noch nicht als Haustier kannten. Sie kannten ebenſo
wenig den Ackerbau und wir müſſen ſi

e

uns als Jäger vor
ſtellen, die ſich vom Fleiſch des erbeuteten Wildes nährten.
Ihre ſämtlichen Waffen und Geräte beſtanden aus Stein
und Knochen und e
s

iſ
t intereſſant, daß ſich unter den Ueber

bleibſeln auch eine aus Knochen hergeſtellte Pfeife fand, die

langſam ablagerte) ſowohl zerſchlagene Knochen als Feuer
ſteinwerkzeuge ſich vorfinden. Nach der geringen Zahl von
Knochen größerer Tiere und der Menge des Schneehuhnes

und der kleinen Nagetiere zu ſchließen, war zur Zeit der
Bildung des untern gelben Lehms das Renntier noch ſelten.
Erſt mit dem Häufigerwerden desſelben wanderten auch die
Menſchen in größerer Zahl e

in

und während der, Jahr
hunderte dauernden Periode, in welcher die drei Kulturſchichten
entſtanden, war Schweizerbild von einer großen Horde be
wohnt. Mit dem durch klimatiſche Veränderungen bedingten
Wechſel in der Tierwelt verſchwanden auch d

ie Troglodyten.

(Seite632.)

den Beweis liefert, daß jene wilden Jäger ſich durch eine Art
von Signalen verſtändigten. Ferner entdeckte man einige

Bruchſtücke von Zeichnungen auf einem Renntiergeweih. Die
Nachgrabungen ſollen in dieſem Jahre fortgeſetzt werden
und man darf davon ferner intereſſante Ergebniſſe erwarten.

Auf Schleichwegen.

a
s

Gemälde des Münchener Malers L. v. Langenmantel,

welches wir auf Seite 615 in Holzſchnittnachbildung

geben, verſetzt den Beſchauer in eine der vielen dramatiſch
ſpannungsvollen Scenen aus der Zeit der franzöſiſchen Revo
lution, wie ſi

e

ſich gleichſam hinter den Couliſſen derſelben
abſpielten. Die Kleidung der drei Reiter iſt die der Schreckens
zeit. Unſchwer iſ

t

zu erkennen, daß die Hauptperſon der
Scene der ältere Mann im Mantel iſt, und in Berückſichtigung

der damals herrſchendenVerhältniſſe, daß e
r

ſich auf Schleich
wegen vor ſeinen Verfolgern in Sicherheit zu bringen ſucht.

Sei es einer der Adeligen, der ſich aus dem franzöſiſchen
Vaterlande begeben will, um in die Reihen der am Rhein
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ſich trotzig in der Condéſchen Armee ſammelnden Emigration

zu treten, ſe
i

e
s

ein über Nacht geächteter Deputirter und
Mächtiger von geſtern – er hat nur die eine Sorge, ſeinen
Feinden nicht in die Hände zu fallen. Ueberall wimmelt e

s

von jakobiniſchen Spionen, von fanatiſchen „Patrioten“, d
ie

e
s

der Freiheit und dem Vaterlande ſchuldig zu ſein glauben,

einen Verdächtigen, einen Ariſtokraten, gar einen vom Wohl
fahrtsausſchuß öffentlich Geächteten abzufangen und unter das

Meſſer der überall in den Hauptorten des Departements auf
geſtellten Guillotine zu bringen. In jeder Stadt, in jedem
Dorf konnte man befürchten, Maires und Adjutanten am
Ruder zu finden, welche ihre Ergebenheit gegen das Robes
pierreſche Schreckensregiment durch den Eifer zu bethätigen

trachteten, mit dem ſi
e

den Blutgerichten neue Opfer zu
ſchleppten, um dies prahleriſch als gute Bürger ihrem Konvents

deputirten oder dem Wohlfahrtsausſchuß ſelber nach Paris

zu melden. Ganz Frankreich war ein Jagdgebiet geworden,

auf dem die Spürhunde des herrſchenden Regiments dem
flüchtigen Wilde nachgingen, welches ſeinerſeits Liſt und Kühn
heit aufbot, ſich auf menſchenfreien Pfaden durch Wald
wildnis und Gebirg vor ihnen zu retten, die Grenze zu g

e

winnen, wo ſi
e

wieder ſich frei fühlen und ihr Haupt irgendwo

ruhig zum Schlafe niederlegen konnten.
Zahllos ſind die Beiſpiele ſich aufopfernder Freundſchaft

in dieſer Zeit geweſen, wie ſi
e Flüchtige verbarg und auf ihr

wohbekannten Schleichwegen weiter geleitete, der Gefahr trotzend,

ſelbſt mit entdeckt und ins Verderben gezogen zu werden.

Wohl dürfen wir annehmen, daß auf dem Bilde auch dieſer
Zug der Zeit als ein menſchlich ſchöner zum Ausdruck g

e

bracht ſein ſoll und der jüngere Reiter zur Rechten des Flücht

lings derjenige iſt, welcher ihm Unterſchlupf in der Nacht g
e

währt hat und am Morgen mit ihm durch den einſamen

Wald reitet, um ihn a
n jakobiniſchen Fangſtellen, a
n

be

wohnten Ortſchaften ſicher vorbei zu bringen. Einen von

ſeinen ergebenen Leuten nahm e
r

mit ſich, um im Notfall

Hilfe leiſten zu können, ſelbſt mit Waffengewalt. Darum hat

e
r

ſeine Jagdflinte fertig zum Schuß für den äußerſten Fall,

wie der Flüchtling ſeine Piſtole. Sein Leben will er gegen

einen Angriff, wenn er ihm bereitet werden ſollte, verteidigen,
oder, iſ

t

dies ausſichtslos, ſich die Kugel lieber ſelber in die
Bruſt jagen, als in die Hände ſeiner Feinde fallen. Der
Tod hatte ja ſeinen Schrecken verloren, wie er ſeit Jahr und
Tag im Lande maſſenhaft die Edelſten und die Schuldloſen
aufs Schafott zerrte. Ehe der Henker ſich am Mutigen ver
griff, zog dieſer e

s

oftmals vor, ſich ſelbſt den Tod zu geben,

der freie Herr ſeines Schickſals auch darin zu bleiben.

Die Pferde der drei Reiter halten. Immer haben die
ſelben ausgeſpäht, o

b

ſich auf dem ſtillen Waldritt nichts
Verdächtiges zeige; immer waren die zwei mit ihren Feuer
waffen im Anſchlag. Jetzt iſ
t

offenbar der kritiſche Moment

der Wahl, wie der Weg am gefahrloſeſten fortzuſetzen ſei.
Der Wald geht zu Ende. Der edle Führer teilt dies ſeinem
Schützling mit und ebenſo, wie dann auf einen neuen Schleich
pfad zu gelangen ſei. Aufmerkſam, mit ruhiger Entſchloſſen

heit hört ihm der Flüchtling zu. Noch eine bedrohliche
Gegend, die e

r paſſiren muß, dann kann e
r hoffen, die Grenze

Bilder aus Madeira: Eingang zur Stadt. (Seite 629.)

ohne Anfechtung zu erreichen. Eine Stunde noch, und e
r

iſ
t

aus Frankreich und frei. Vorwärts denn! Der Himmel,

ſo hofft e
r,

wird ihn auch wohl während dieſer Stunde

beſchützen.

Der Sieg er.
(Hiezu das Bild. Seite 719.

leiſchwere herbſtliche Nebelſchwaden umziehen den Gebirgs

*Sº kamm, w
o

eben des Hochwildes Liebesfreuden und

Liebesleiden auf dem von Felstrümmern und ſturmzerzauſten

Rottannen umſäumten Brunftplane ſich abſpielen. Ein Wind
ſtoß hat den Vorhang gelüftet und wir erkennen den Sieger

d
e
r

eben vom zuſammengebrochenen Rivalen abgelaſſen h
a
t

und ſi
ch nun, in grollendem Baſſe ſchreiend, nach rechts

wendet, w
o

e
in minneluſtiger Schneider, wohlweislich aus

reſpektvoller Entfernung, meldet. Das d
ie

Scene mit Inte“
eſſe äugende Mutterwild ergibt ſich willig dem reckenhaften
Hirſche. Aber, edler Waldkönig, berauſche dich weder "

Siegesruhm noch in Liebestaumel, ſondern bedenke,daß "

noch Stärkerer, d
e
r

ſchlaue Jägersmann, auch dich da."
ſtreckenkann, noch blitzähnlicher, a

ls

d
u

eben deinen Kamera"
ſtreckteſt, und hüte darum deine Decke wohl! G

.

Lever
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A3 r a v.
Ein Charakterbild

DO

Hermine Diemer, geb. v. Hillern.

ie war nicht ſchön und auch nicht berückend,

ÄL) , aber ſie war ſympathiſch, man mußte ſi
e

SPEDG gern haben auf den erſten Blick, und ſie

enttäuſchte nicht bei näherer Bekanntſchaft. Es war
etwas Faszinirendes in dieſen großen grauen Augen,

etwas, als ob man vom Grunde klarer Waſſerfluten
verborgene Schätze heraufſchimmern ſähe. Und man
begann unwillkürlich, nach dieſen Schätzen in ihrer

Seele zu ſuchen.

Sie war eine tief, aber nicht phantaſtiſch ange
legte Natur – beinahe nüchtern, körperlich und ſeeliſch
geſund; in ihrem Denken und Empfinden war nichts
Unwahres, Verſchwommenes. Ihrem Manne gegen

über war ſi
e verſtändig und hingebend, aber nicht

leidenſchaftlich. Wer ſi
e

nicht näher kannte, fand

ſi
e

kalt und verſchloſſen; ihre Ehe war kein zärt
liches, aber ein auf gegenſeitiger Achtung gegründetes

Verhältnis – eine Achtung, die immer mehr wuchs,

je mehr ſich die beiden Leute verſtehen lernten, bis

ſi
e

der Liebe faſt gleich kam.

Heute ſteht die junge Frau am Fenſter ihres
reich ausgeſtatteten Boudoirs – ihr Mann iſ

t

im

Bureau – ſi
e iſ
t

allein – ob ſie ausgehen ſoll?
Ihr Blick fliegt durch die Rieſenſcheiben ihres Fenſters
hinaus auf die Straße mit ihrem bewegten Treiben,

ihren geputzten Menſchen – was ſoll ſie unter dieſen?
Es iſt etwas jeglicher Freude Feindliches in

ihrer Seele, etwas, das ſich ſchmerzlich zuſammen

zieht beim Anblick bunter Farben, fröhlicher Geſichter,

heiterer Sonnentage.

Wie das auf einmal in ihre Seele hineinkommt,

in der ſonſt alles ſo heiter, ſo friedlich war. Aber

das eben iſt's – es iſt alles ſo geordnet in ihr –

in ihrem innern und äußern Leben, in ihren Ver
hältniſſen – ſo hausbacken, trocken und vernünftig.
Es iſ

t

ſo gar nichts Romantiſches, Poetiſches in ihr
und um ſie. Kein ſüßes, wonniges Träumen, kein

kleines heimliches Schuldbewußtſein – keine wilde
Luſt – keine jubelnde Freude – kein verzehrender
und doch himmelhoch jauchzender Schmerz.

kommt eine große, ungeheure Sehnſucht über ſie,

einmal hinauszutreiben auf den Wogen einer uner
meßlichen Leidenſchaft – hinaus mit Gefahr des
Lebens, ſteuerlos, ziellos – dahin, wohin das Herz

Und e
s

ſi
e zieht; aber das iſ
t

e
s gerade – wo zieht ſi
e

das Herz hin? Dies vernünftige, pflichttreue, geſunde
Herz, das wie der Perpendikel der Uhr immer wieder

in die gleiche Richtung ſein langweiliges, eintöniges
Ticktack pocht. Wenn e

s

doch einmal aus dem
Gleichgewicht käme – einmal ſo ſtürmiſch ſchlüge,
daß ſi

e ihm nicht mehr gebieten könnte, daß die
Zügel ihrer Vernunft riſſen und die wilden Roſſe
ihrer Leidenſchaft ſi
e forttrügen. Aber das eben
iſt's, – ſie hat ja auch keine Leidenſchaft – keine ?

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 8.

Einen Augenblick iſ
t ihr's, als höre ſi
e

die be
rückenden Töne einer Geige, als fühle ſi

e das
Wogen dunkler, weicher Locken um ihr Haupt, als
tauche ſi

e in die Tiefe nächtiger Augen, als ſuchten
heiße, ſchwellende Lippen die ihren.

Sie zuckt zuſammen – unten iſ
t

die Thür ge
gangen, einen Augenblick fliegt ein jähes Rot über
ihr Geſicht, verdunkeln ſich die klaren grauen Augen,

nur einen Augenblick, dann ſteht ſi
e wieder ſo kalt,

ſo ruhig d
a – als ein haſtiger Schritt draußen

hörbar wird und ein dunkler Männerkopf ſich durch
die ſchweren Portièren drängt.

Es iſ
t

ein ſchönes, bartloſes, etwas weiches
Geſicht, von dunklen Locken umrahmt, mit ſcharf
geſchnittenem Profil und großen, träumeriſchen Augen.
„Biſt Du allein?“ fragt eine melodiſche Stimme.

Es iſt der Stiefbruder ihres Mannes, dieſem ſo

unähnlich wie nur möglich – an ihm iſ
t

alles Glut,
Poeſie, Leben, wo bei ihrem Mann kalter, nüch
terner Verſtand iſt. Er iſt das einzige unberechen
bare und daher um ſo anziehendere Element in

dieſem Haus – es iſt, als brächte e
r heimlich ein

geſtohlenes Stückchen vom Himmel der Schönheit

und Poeſie in dieſe Atmoſphäre der Vernunft.

Eine Künſtlernatur, genial und intereſſant durch

und durch, zieht ihn merkwürdigerweiſe gerade das
ſeltſame Weſen ſeiner Schwägerin an; ihn lüſtet es,

d
ie

Schätze ihrer Seele zu heben, unterzutauchen in

die kalte Flut dieſes ernſten Geiſtes. Aber ein
Blick von ihr bezähmt auch immer wieder ſein Herz,

ſo oft e
s

ſich zu einem Geſtändnis auf die Lippen
drängt und die zurückgehaltene, verſteckte Glut droht
ihn zu verzehren.

Heute hat e
r

ſich vorgenommen, endlich einmal
rückhaltlos ſich auszuſprechen, ihr zu ſagen, was ſi

e

ſchon lange weiß, in ſeinen Augen, in ſeinem Weſen
geleſen haben muß. Wenn nur der Blick nicht
wäre, dieſer kühle, leidenſchaftsloſe, feſte Blick, der

die Dämonen in ihm wie der des Tierbändigers die
wilden Tiere bezwingt.

„Biſt Du allein,“ fragt er nochmals. Sie wendet
das Haupt: „Robert, Du, willkommen, lieber
Schwager.“

Er weicht ihrem fragenden Blick aus, ſeine
Stimme zittert, als e

r ſagt: „Ich muß mit Dir
reden, allein – heute noch – eine wichtige Ent
ſcheidung.“

Er ſtockt, verwirrt ſich, bricht erbleichend ab,
ſein Auge iſ

t

dem ihren begegnet.

„Eine Entſcheidung,“ wiederholt ſie, „bei der ic
h

allein den Ausſchlag geben ſoll? Warum warteſt
Du nicht, bis mein Mann zu Haus iſt?“
Ihr Mann – wie ſi

e das ſo ſelbſtverſtändlich
findet, daß ſi

e verheiratet iſt, während ihm ihre
Ehe, als der unberechtigte Ausnahmszuſtand – ſeine
Liebe zu ihr als allein berechtigt erſcheint. Ein Zweifel
überkommt ihn, o

b

ſi
e ihn je verſtehen wird.

„Nein, ic
h

kann – das heißt, ic
h

will nicht
mit Deinem Manne reden – ich muß wiſſen,
wie Du darüber denkſt – ich muß Deine Anſicht
hören.“
Er ſtößt die Worte ſchwer atmend heraus, unter

41
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ſeinen Wimpern zuckt ein unruhiges, flackerndes

Licht.

Sie bedeutet ihm mit der Hand, ſich zu ſetzen,
und ſagt kurz und ſcharf: „Rede!“
Wie das Wort ſo trocken herausgeſagt iſt, gibt

es ihm ſo gar keinen Anhalt, keinen Anknüpfungs
punkt, wie ſoll er eigentlich beginnen? Er ſieht
ihre Augen erbarmungslos wartend auf ſich gerichtet.

Er macht eine lange Pauſe – er will ſich ihr zu
Füßen werfen, ihr ſeine Liebe geſtehen, ſi

e bitten,

mit ihm zu fliehen, er will ihr ſagen, daß ſi
e

nicht

glücklich iſ
t

mit ſeinem Bruder, daß ſi
e

die Seine
werden muß, daß e

r

ſich ein Leids anthun will
und was dergleichen mehr iſ

t– warum ſagt er's nicht?
Endlich beginnt er; mühſam nach Faſſung ringend

ſtottert er etwas von glänzendem Anerbieten, Kon
zerttournée nach Amerika – ſoll e

r gehen – ſoll

e
r bleiben?

„Es liegt in Deiner Hand,“ ſchließt e
r,

„ob ic
h

hier bleibe oder gehe, ic
h

überlaſſe Dir die Ent
ſcheidung.“

Sie ſchweigt einen Augenblick – es iſt wieder, als

o
b etwas über den klaren Spiegel ihres Auges ge

zogen ſei; ihre Stimme bebt ein ganz klein wenig,

ſo ſcheint e
s ihm, als ſi
e ſagt: „Aber natürlich

mußt Du gehen.“ Das iſ
t

ſo kurz gefaßt, ſo ein
fach, nicht einmal ſeine verletzte Eitelkeit kann ſich
aufbäumen, als ſi

e ihm nun in wenig Worten aus
einanderſetzt, was e

r ſeiner Kunſt, ſeinem Namen,

ſeinem Genius ſchuldig iſ
t – als ſi
e ihm die Per

ſpektive eröffnet in dem neuen, fernen Weltteil, wie

ſeine poetiſche Künſtlerſeele die Eindrücke einſaugen

müſſe in dem fremden Lande.
Das klingt überzeugend, teilnahmsvoll auf ſein

Wohl bedacht, aber kalt, vernünftig und ſo gänzlich

hoffnungslos für ſein ſtürmiſches, verlangendes Herz.
Er ſteht auf, er fühlt, ſeine Liebe hat den Todes

ſtoß erhalten.

„Ich muß fort, entſchuldige mich,“ ſtammelt er

tonlos, „grüße Deinen Mann.“
Um ihre Lippen zuckt e

s ſeltſam; ihr Geſicht iſ
t

plötzlich fahl geworden.

„Wann gehſt Du?“
„Ich weiß nicht, wahrſcheinlich morgen

vielleicht noch heute mit dem Nachtzug nach Hamburg;

ic
h

danke Dir für Deinen ſchweſterlichen Rat“– e
r legt eine bittere Betonung auf das Wort

„ſchweſterlich“, – „leb wohl!“
Seine Stimme bricht – er wendet ſich ab, um die

Thränen zu verbergen, die ſeinem Aug' entquellen,
heiß, unaufhaltſam, ſchmerzlich, und geht.

Sie macht Miene, ihm die Hand zu reichen,

eine leichenhafte, müde, kalte Hand, aber ihre Be
wegung iſ

t

ſo ſchwerfällig, ſo langſam, daß e
r ſi
e

nicht mehr bemerkt – e
r ſtürzt nur fort, wie ein

angeſchoſſenes Wild, das noch ein paar Sätze thut

in raſcher Flucht, ehe e
s

verendet.

Draußen a
n

der Treppe ſteht er ſtill; der kühle
Luftzug, der durch ein offenes Fenſter des Veſtibüls

über ſeine heiße Stirn ſtreicht, erinnert ihn daran,
daß e

r

ſeinen Hut vergeſſen – ſo kann e
r ja nicht
auf die Straße. Er ſammelt ſich, wiſcht ſich die

Augen, fährt ſich mit der Hand durch die wirren
Locken, dann geht e

r leiſe und unſichern Schrittes

noch einmal zurück. Sein Hut liegt im Vorzimmer –

e
r nimmt ihn auf und will unbemerkt gehen. Als

e
r a
n

der Portière ihres Zimmers vorbei kommt,

hört er etwas wie ein unterdrücktes Schluchzen, ein
ſeltſamer, halberſtick e

r Klagelaut. E
r

hebt leiſe

den Vorhang, – d
a liegt auf dem Boden hingeſtreckt

eine Geſtalt, bebend vor verhaltenem Weinen; ſi
e

hat ihr feines Taſchentuch zwiſchen den Zähnen,

um den Klagelaut zu erſticken, der ſich ihrem Munde
entringt.

Was iſt das? Er ſteht wie erſtarrt, iſt ſie’s,
die kalte, ruhige, vernünftige Frau? Ein Gefühl
jubelnder, ſeliger Freude überkommt ihn, e

r

möchte

zu ihr hinſtürzen, ſi
e a
n

ſich reißen, ſi
e mit ſich

forttragen, hinaus in die weite Welt; aber etwas
anderes ſteigt in ihm auf, vor dem ſich ſelbſt ſeine

Liebe beugt, eine große, hehre, noch nie gekannte

Empfindung: Er darf nicht kleiner ſein als ſie. Er
fühlt, e

s gibt einen Sieg, der größer iſ
t

als ſelbſt
die Liebe, einen Sieg, der mehr als die Welt, der
das eigene Ich überwindet. Sie hat eine That
der Selbſtverleugnung vollbracht, die e

r nie für
möglich gehalten hätte; e

r darf ſi
e

nicht um den

Siegespreis bringen.
Leiſe, ohne daß ſi

e ihn bemerkt, ſchließt e
r

den

Vorhang, e
r geht mit einer erſtorbenen Lebens

hoffnung, aber aus der Aſche ſeines Glückes ſchwingt

ſich der Engel mit der Siegespalme des Ueber

winders.

zk
Als am Abend der Gatte nach Haus kommt,

iſ
t

das Angeſicht ſeines Weibes wieder klar, ruhig,

zufrieden. Einen Augenblick lang drohte das Herz
aus ſeinem Takt zu kommen, nun geht e

s wieder

ſeinen alten, gleichmäßigen Perpendikelgang, ohne
Schmerz, ohne Luſt – in dumpfer Gleichgiltigkeit –

e
s

wäre ſo ſchön geweſen, ſo ſüß, ſo mild, ſo

poetiſch, aber dies dumme, pflichttreue, geſunde Herz

hat auch dies überwunden.

Wie ſi
e dann ſo ſtill beiſammen ſitzen, die zwei

ernſten, verſtändigen Leute, d
a ſagt ſi
e im Lauf des

Geſprächs: „Apropos, ic
h vergaß Dir zu ſagen, daß

Robert heute d
a war – er wollte ſich Rats bei mir

holen; e
r hat ein Anerbieten für eine große Konzert

tournée nach Amerika. Ich riet ihm natürlich, zu

gehen – er will heute oder morgen nach Hamburg.“
Da ſieht ihr der Mann lange forſchend in die

Augen, in deren reiner Flut es ſeltſam ſchimmert:
„Ich weiß, Robert war heute bei mir auf dem

Bureau und nahm Abſchied.“

Er legt ihr die Hand auf den Kopf und zieht

ſi
e liebevoll a
n

ſich: „Gott ſegne Dich – Du braves,
braves Weib!“

Da bricht e
s wie ein Schrei aus dem Munde

der Frau – laut aufſchluchzend klammert ſi
e

ſich

a
n

die Bruſt ihres Mannes. Das Wort vertrau
ender Liebe löſt die künſtliche Erſtarrung ihres
Herzens; nun ſchlägt e

s hilflos wie das eines Kindes,

aber auch in reuiger, neuerwachter Liebe dem Gatten
entgegen. W
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Eine Beſteigung der Fünffingerſpitze.
Von

Entil Terſcyalt.
(Mit Illuſtrationen nachOriginalen desVerfaſſers.)

s war am 19. September 1892 als ic
h

d
ie Station

Waidbruck a
n

der Brennerbahn verließ, um durch das
langgeſtreckte, ſchöne Grödener Thal über St. Ulrich und
St. Chriſtina die Regensburgerhütte in der Geislergruppe zu

erreichen. Am 17. September führte ic
h

mit Fritz Fiſtill,

autoriſirtem Bergführer von St. Ulrich, die Beſteigung des
Fermedaturmes (2867 Meter) aus, am 18. September trat
ſchlechtes Wetter ein, doch klärte e

s

ſich gegen Abend voll
ſtändig auf, und beſtimmte ic

h

für den 19. September die
Fünffingerſpitze. Wir gingen wieder zurück nach St. Chriſtina
und weiter nach Santa Maria in Wolkenſtein, woſelbſt wir
nächtigten.

„Steh auf, Herr, Zeit is!“ Dieſe Worte, mit
einem heftigen Gepolter gegen die Thüre, wecktenmich

um drei Uhr dreißig Minuten aus dem feſten, traum
loſen Schlaf und fünf Minuten ſpäter war ic

h

bereits

drunten in der gemütlichen Stube des Wirtshauſes
zur Poſt. Nach einem eintönigen „Guten Morgen“

richtetenwir unſere Ruckſäckezuſammen; welcher
Reiz liegt doch in ſolchen nächtlichen Vorbe
reitungen, ſi

e

bleiben das ganze Leben lang

haften. Jeden Sommer erleben wir in dieſer
Beziehung das Gleiche, und doch bleibt d

s

immer neu. Ein Kaffee, ſo gut, wie ic
h

noch nie in Tirol getrunken, machte uns
wieder friſch, und bei dem erſten Zug aus

der Cigarre brach bei mir und Fiſtill der
Humor der vergangenen Tage wieder unge

mindert hervor. Da wir mit Herrichten des
Proviants ziemlich lange zu thun hatten, kamen
wir erſt um vier Uhr fünfundzwanzig Minuten
fort. Ein eiſig kalter Wind unten, oben ein
wolkenloſer Himmel, beſät mit unzähligen,
glitzernden Sternen. Leicht ſurmte der Wind in

den ſchwankenden Wipfeln der dunklen Fichten, ſonſt

überall eine unendlicheRuhe, nur unterbrochen von dem
murmelnden Rauſchen desBaches. Gigantiſch heben ſich die

ſchwarzen Silhouetten der Berge vom Himmel, gleich rieſigen

Denkmälern, d
ie

ſich d
ie

Natur ſelbſt geſetzt. Langſam und
ſtetig ſchritten wir aus; vorne der Führer mit der ſchwankenden,

kurze Lichtkreiſe werfenden Laterne, hinten der Touriſt, den
Pickel unter dem Arm, di
e

Hände in den Taſchen, beidekräftig

rauchend. Manchmal hörten wir Geklapper auf dem ſteinigen
Wege, dann ſtand plötzlich eine dunkle Geſtalt vor uns, ein

zur Arbeit gehender Bauer, welcher uns blöd aus dem ver
ſchlafenen, ungewaſchenen Geſicht anglotzte. Hier und d

a

war eines der kleinen Fenſter in den Häuſern erleuchtet, grell

blendende Streiflichter über Wieſe und holperigen Weg

werfend; nach dem Paſſiren dieſer lichtbeſchienenen Punkte

hatten wir immer das Gefühl, in völliger Finſternis zu ſein.

Schwach hellte ſich der Himmel gegen Oſten im kalten

Schimmer auf, ſchärfer wurden die vorliegenden Berge und

Traverſirſtelle in die
isrinne.
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„e“
Pr“

+ Traverſirſtelle,wo Stücken
und Innerkofler abgeſtürzt.

das Ueberſchreiten des lebendigen, rollenden Bodens manchen

immer bleicher die Sterne, nur die großen, leuchtendenHimmelskörper ſtrahlten

noch im funkelnden, unbeſiegten Glanze.

Leicht ſteigend zieht ſich der Weg durch den mälich ſchütter werdenden Wald
zur Höhe des Sellajoches hinauf, und bald treten die Bäume nur noch als
kleine Inſeln auf Wieſen hervor, dazwiſchen unregelmäßig zerſtreut verwetterte
Heuſtadel. Leichter Froſtreif liegt über den herbſtlich gefärbten Raſen, und

im kalten, erſtarrten Graſe ſteht überall Edelweiß. Gefrorene Tautropfen

hängen an den Augen der Blume, als weinte ſie um ihren Geliebten, den
Sommer. Mehr und mehr ſchwinden die Schatten der Nacht; im kalten,

grauen Morgenlichte baut ſich rechts das trotzige, würfelartige Maſſiv des Lang

fofels auf, links die ſchroffen, abgehacktenWände eines Teiles der Sellagruppe.

Im Hintergrunde fangen die Geislerſpitzen leicht im Scheine der aufgehenden
Sonne a

n

zu erglühen, und plötzlich, mit einem Schlage, treffen die Strahlen
Der Wärmeſpenderin auch die äußerſten Zacken des Langkofels und der Groh
mannſpitze.

„Du, Fiſtill, was iſ
t

denn das für ein wild zerriſſenes, uneinnehmbar
ausſehendes Zeug zwiſchen Langkofel und Grohmannſpitze? Sollte ſi

e

das

ſein?“ – „Ja,
Herr, – das iſt

ſie!'“ Und wie
um die Worte

Fiſtills zu illu
ſtriren, war auf

einmal die ganze

Langkofelgruppe

blutrot beleuchtet.

Schon von Sella
jochſiehtdie Fünf
ſingerſpitze(2980
Meter), dieſe in

genannter Gruppe

ſtolz, gewaltig

aufſtrebende Par
tie, ſehr ſchlecht
aus; völlig ſenk
recht,dabei furcht

bar zerriſſen und

die Rinnen, welche

die Wände durch
furchen, oft auf

6 bis 10 Meter

unterbrochen. Ein
großes Kar zieht
ſich von Wänden
herunter, beſon
ders in der obern

Hälfte ſehr ſteil

werdend. Schon
waren wir von

den Strahlen der

Sonne erreicht

und koſtete uns

Schweißtropfen. Wirft man einen Blick zurück, ſo iſt man gefeſſelt

von dem prächtigen Anblick d
e
r

Königin d
e
r

Dolomiten; weiß,

ſchillernd und blitzend, wie e
in Palaſt der Eisjungfrau, liegt

die Marmolada (3360 Meter) vor dem trunkenen Auge.

Nachdem wir b
is

zu dem vorletzten Felskopf gekommen, der

ſi
ch

in
s

Kar herunter ſchiebt, machten wir Raſt, um zu früh
ſtücken. Von längerm Verweilen wollte Fiſtill nichts wiſſen;

nur das Nötigſte wurde in den Ruckſäcken gelaſſen, das Ueber
flüſſige deponirten wir unter einem überhängenden Felien. Gs

iſ
t

e
in

mühſames Stück Arbeit, übers ſcharfe Geröll hinauf zu

kommen, aber ſchließlich wurde doch in kurzer Zeit der Einſtieg

in den Wänden erreicht. Um acht Uhr zehn Minuten begann

die Kletterei, und um raſcher vorwärts zu kommen, zogen wir

die Kletterſchuhe gleich hier an.

Am 6
. September verunglückte Egon Stücklen mit ſeinem

Führer Sepp Innerkofler a
n

der Fünffingerſpitze, und ſtand Kletterſtelleoberhalbder Daumenſcharte.
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ic
h

doch etwas unter dem Einfluß der Kataſtrophe, d
a

ic
h

die

Tour dreizehn Tage nach dem Unglück ausführte. Die
Spitze war ſeit zwei Jahren auf meinem Programm und

wollte ic
h

dasſelbe abſolut nicht ändern, aber ic
h

geſtehe e
s

offen ein, daß ic
h

noch nie unter ſolch traurigen Eindrücken

eine Beſteigung durchführte.

Nach circa zehn Minuten Steigen fanden wir d
ie

Schuhe
Sepps und ſein Führerbuch, er beging alſo den unverzeihlichen
Fehler, bei Neuſchnee in Kletterſchuhen zu gehen. Unmittelbar
hinter der Stelle, wo wir
die Schuhe fanden, kommt

eine ziemlich kritiſcheWand
ſtufe zu überklettern, welche
wir aber mit dem Seil

raſch überwältigten. Einige

mal gingen wir links auf
den Grat hinaus, um in

den großen Kamin hinunter

zu ſehen, und entdeckten

auch bald verſchiedeneGe
genſtände, welche die beiden
verunglücktenBergſteiger im
Sturze verloren. Nun geht's
ganz leicht über ſchroffige

Felſen gegen die Daumen
ſcharte hinauf; nach dem
Ueberſchreiten von einigen

glatten Platten liegt die

erſte Traverſirſtelle gut

überſehbar vor Augen.

Hier ſtürzten die beiden
ab; zuerſt im weiten Bogen

auf die jenſeitige Wand
ſchlagend, dann abprallend

wieder herüber, um endlich

mit furchtbarer Wucht in

das grobſteinige Geröll

hinunter zu ſchlagen. Die
Höhe des Sturzes mag

500 bis 600 Meter be
tragen. Die ganze Kletterei

über die erſteTraverſirſtelle

iſ
t für den geübten Hoch

touriſten nicht von beſon

derer Schwierigkeit, d
a

die

Tritte und Griffe ausge

zeichnet ſind, aber bei

Neuſchnee und vereisten

Felſen glaube ic
h

nicht, daß

e
s möglich iſt, hinüber zu

kommen. Und ſelbſt wenn

eine Partie unter ſolchen
Verhältniſſen die Spitze

erreichen ſollte, ſo nenne ic
h

das keine alpine Errungen
ſchaft, ſondern habe dafür

einen ganz andern Namen.

Wir traverſirten raſch in die Daumenſcharte hinein, oben
von einem eiſigen Winde empfangen; nun ſtiegen wir in die
ſüdöſtlichen Wände ein, und was jetzt weiter kommt, läßt ſich

mit Worten nicht gut beſchreiben. Wände, beinahe ſenkrecht,

manchmal etwas überhängend, ſtets bis aufs äußerſte exponirt.

Die Griffe und Tritte ſind bis zum Grat hinauf gut, aber

o
ft

ſo klein, daß man für Hand und Fuß kaum Platz findet.
Das gefährlichſte a

n

der ganzen Tour iſ
t

das Ueberklettern

des Grates; hier wird das Geſtein morſch und krank, dazu
die exponirte Stellung mit circa 700 Meter Luft unter ſich,

und der Blick fällt durch die geſpreizten Beine ins Langkofel

kar hinunter. Der Führer kann, im Falle der Touriſt ſtürzt,

nicht helfen, d
a

e
r

ſelbſt wie a
n

die Felſen geklebt hängt; o
b

der eine oder der andere ſtürzt, bleibt ſich ganz gleich, immer

reißen ſi
e

ſich gegenſeitig in die Tiefe. Der geringſte Ruck
vom Touriſten am Seil, und zwei Menſchenleben ſind verloren.
Sehr of

t

konnten wir uns nicht ſehen, da wir gerade bei den
ſchlechteſtenStellen auf 18 Meter Seil ſtiegen, ein jeder von
uns war ganz auf ſich ſelbſt angewieſen.

Langſam und vorſichtig nahmen wir den ver . . . . . . . . .

Grat; bald darauf kommt eine unheimliche Traverſirſtelle mit
direktem Einſtieg in die

ſehr ſteile Eisrinne. Im
untern Teil der Eisrinne
lag noch Schnee, ſo daß

wir uns Tritte ſtampfen
konnten, aber weiter oben

dem Eiſe immer dünner

und war Fiſtill gezwungen,

Stufen zu ſchlagen. Ich
werde die Situation mein

Leben nie vergeſſen. Ich
ſtand unmittelbar am Bruch

der Rinne, mit dem Blick

ſeitlich ins Langkofelkar

hinunter; die linke Hand

feſt in einen Riß der links
ſeitigen Felſenwand g

e

zwängt, den linken Fuß
leicht auf den Schnee ge
drückt, die rechteHand und

den rechten Fuß tief im

Schnee vergraben. Der
Wind, welcher die Rinne
herabfuhr, peitſchtemir die

von Fiſtill losgeſchlagenen

Eis- und Schneebrockenmit
erſchreckenderGewalt

über Kopf und Kör
per. Um wenigſtens

das Geſicht zu ſchützen,

ſah ic
h

fortwährend

in die furchtbare Tiefe

hinab zum Langkofel

kar. Nur zehnMinu
ten, aber ic

h

glaubte,

e
s

wäre eine Ewigkeit.

Endlich erſcholl von

oben der keuchende

Ruf: „Auf!“ Nun
kommt ein ziemlich
ſteiles, aber gut geh

bares Band; am Ende
desſelben iſ

t

ein großer

Felsblock, das ſoge

nannte „Fenſterl“ein
geklemmt, unter wel
chemwir durchkrochen,

und bald darauf war d
ie

von einem gut erhaltenen Steinmann
gekrönte Spitze erreicht, eine Spitze ſo groß, daß man be
quem ein mittleres Bauernhaus hinaufſtellen könnte. E

s

war e
lf

Uhr zwölf Minuten, wir brauchten alſo inkluſive
Raſten, vom Einſtieg in den Wänden bis zur Spitze, drei
Stunden zwölf Minuten.

Ueber die Ausſicht möchte ic
h

nicht zu viel ſagen, d
a

ſonſt

vielleicht andere dadurch hinaufgelockt werden; ic
h

bemerke
nur, daß dieſelbe ſo eigenartig iſt, wie ic

h

noch ſelten Aehn
liches ſah.

Unter den paar Karten, welche auf der Spitze ſind, fand

ſich nicht die geringſte Notiz von Stücklen und Innerkofler

-
Das „Fenſter“ a

n

der Fünffingerſpitze,

wurde die Schneedecke auf
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vor. In einem kleinen Blechbüchschen entdeckte ich ein ori
ginelles Geſchenk des Herrn Wagner, von d

e
r

Sektion Prag
des D

.

Ö
.

A
. V., nämlich zwei Cigarretten mit Zündholz

und einem Begleitſchreiben, in welchem e
r ſagt, daß ſich ſein

Nachfolger und deſſen Führer die Cigarretten gut ſchmecken

laſſen ſollen. Das haben wir auch gethan, und hinterlegte

ic
h

für meinen Nachfolger ebenfalls zwei Cigarretten. Leider
konnten wir nicht lange auf der ſchwer errungenen Spitze
bleiben; nachdem ic

h

meine Karte deponirte, begannen wir
wieder, zuſammengeſeilt, den grauſigen Abſtieg, den ic

h

zum

zweitenmal nicht mehr machen werde!

Um drei Uhr fünfundvierzig Minuten kamen wir aus
den Wänden heraus; ſchwer aufatmend ſeilten wir uns
auseinander und begannen ſofort im großen Kamin wieder

hinauf zu klettern, um die Gegenſtände, welchedie Abgeſtürzten

verloren, zu ſuchen. Wir fanden beinahe alles, jedenfalls
mehr, als uns lieb war. Die Uhr Stücklens geht noch a

b
,

ebenſo der Pickel des Führers; ein Stück des Pickelſtieles,
abgebrochen wie ein Zündholz, ſteckte zwiſchen den Felſen,

aberHaue und
Spitze waren
nirgends zu

finden. Wäh
rend Fiſtill die
gefundenen

Gegenſtände

zuſammenrich
tete, fuhr ich

mit unſerem
Gepäck in

dem raſcheſten
Tempo über

das Geröll ab,

d
a

ic
h

unten,

wo die Wieſe
ans Geröll

grenzt,nochdie
Fünffinger
ſpitze zeichnen

wollte. Ich
ſetztemich,

nahm mein

Skizzenbuch

und fing an;

ja
,

der Wille

Wo die LeichenStücklensund Innerkoflers
gefundenwurden.

war da, aber die Finger! Es blieb mir nichts übrig, als
das ſchon ſo oft mit Erfolg angewendete Mittel wieder zu

benützen, nämlich den Daumen, Zeige- und Mittelfinger mit
Seidenpapier zu umwickeln, die Zähne aufeinander zu beißen

und als Zauberformel die Worte: „Es muß gehen!“ zu

ſprechen, und e
s ging. Schon lange war ic
h

fertig, als Fiſtill
über das Kar zu mir herunter kam, und jetzt erſt konnte ic

h

ihm für die treuen und ausgezeichneten Dienſte des heutigen
Tages danken. Für den Charakter meines brillanten Führers

iſ
t

ſeine Antwort ſehr bezeichnend:

„Lieber Herr! Da braucht's keinen Dank, wir waren

ja beide ganz auf einander angewieſen!“

Um ſieben Uhr vierzehn Minuten war Wolkenſtein wieder

erreicht. Zur Ausführung der Tour brauchten wir im
ganzen vierzehn Stunden fünfzehn Minuten. Für Raſten,
Zeichnen und Suchen drei Stunden abziehen, bleiben e

lf

Stunden fünfzehn Minuten.

Nun noch einige Worte über die Fünffingerſpitze ſelbſt.
Der Berg gehört unbedingt zu den gefährlichſten in unſeren
Alpen, und ic

h

ſchließe mich den Worten Santners und

Schmitts aus vollſter Ueberzeugung an: „Nicht um die
Millionen Rothſchilds gehe ic

h

mehr hinauf.“ Einmal kann
man ja ſo etwas machen, der Hochtouriſt muß eben alles

kennen lernen, um Vergleiche ziehen zu können; aber ic
h

glaube, e
s gibt keinen Bergſteiger, der ein zweitesmal hinauf

gehen wird. Der Berg ſtellt a
n

den Beſteiger ganz außer
ordentliche Forderungen, Forderungen, welche oft geradezu

verblüffen. Gerade bei ſolchen Touren wie die Fünffinger
ſpitze überſchätztman ſich leicht; wir haben ja den Beweis,

daß eine ſolche Ueberſchätzung o
ft

mit der gräßlichſten Kata
ſtrophe enden kann.

Es iſt eine traurige Wahrheit, daß unſer ſchöner Sport

ſchon ſeit geraumer Zeit bedenklich krankt. Leider wird in

gewiſſen Kreiſen mit ſouveräner Nichtachtung von gefährlichen

Touren geſprochen, und werden ungeübte Anfänger durch

dieſe Verkleinerung der Gefahren der Alpen zu Wagniſſen

verführt, welche weit über ihre Leiſtungsfähigkeit gehen.

Siegmund und Sieglinde.
(Hiezudas Bild. Seite 695.)

kº Bild führt uns eine wohlbekannte Epiſode aus demerſten Akte der Walküre vor. Der vor ſeinen Feinden
flüchtige Siegmund iſ

t

waffenlos und ohne zu wiſſen, wo e
r

ſich befindet, am niederſinkenden Abende zur Hütte des finſteren
Hunding gelangt. Der Hausherr iſ

t

nicht daheim, und in
deſſen Abweſenheit nimmt ihn die liebliche Hausfrau Sieg
linde auf und erlabt ihn durch einen Trunk Met. Die
herrliche Geſtalt des Flüchtigen zieht die einem ungeliebten

Mann vermählte Sieglinde mächtig an, und e
s knüpft ſich

zwiſchen den beiden jugendſchönen Menſchen e
in Band, bis der

finſtere Hunding erſcheint, ſein Weib fortſchickt und den Fremden

mit harten Worten anläßt. Nachdem ſich aber der Hausherr

zur Ruhe begeben, kommt Sieglinde zurück und e
s ent

ſpinnt ſich zwiſchen ihr und Siegmund eine herrliche
Liebesſcene, d

ie

damit endet, daß Siegmund das tief in

den mitten in der Hütte ſtehenden Baum gebohrte Schwert
herauszieht und zugleich mit ihm, das e

r Nothung nennt, auch
Sieglinde, d

ie

e
r als ſeine Schweſter erkannt hat, gewinnt.

Aber der Bund war den beiden Geſchwiſtern verhängnisvoll.

Die Götter zürnten ihnen wegen ihrer verbrecheriſchen Liebe,

und wenn auch Wotan anfangs geneigt war, ihnen beizuſtehen,

ſo fügte e
r

ſich doch den Wünſchen ſeiner über d
ie Verletzung

der heiligen Ehe ergrimmten Freia. Siegmund fällt in dem
Kampfe mit Hunding, und d

ie

troſtloſe Sieglinde wird Mutter

eines Knaben, der den Namen Siegfried erhält, der letzte

und größte Wälſung.
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Per ſchweizeriſche Bundespräſident E. Schenk.

De
Mann, den die ſchweizeriſche Bundesverſammlung
am 15. Dezember zum Bundespräſidenten für das

Jahr 1893 wählte, hat dieſes höchſte Ehrenamt der ſchweize
riſchen Republik ſchon fünfmal verwaltet, nämlich in den

Jahren 1865, 1871, 1874, 1878 und 1885. Es iſ
t

Der ſchweizeriſche ABundespräſid

alſo zum ſechstenmal, daß ihm dieſe Würde zu teil wird,

eine Thatſache, die ſich nicht allein daraus erklärt, daß Schenk

ſeit 1864 immerwährend Mitglied des Bundesrates war,

ſondern viel mehr aus dem Zutrauen, das ſein mannhafter

Charakter und ſeine ſtaatsmänniſche Erprobtheit den Ver
Und wenn, wietretern des ſchweizeriſchenVolkes einflößen.

e
s

allen Anſchein
hat, in nichtferner

Zeit die direkte

Wahl des Bun
desrats durch das

Volk wird einge

führt werden, ſo

wird ſich alsdann
zeigen, daß gerade

Schenkeigentlicher

Volksmann und

namentlich aber

in ſeiner Heimat
Bern, dem mäch
tigſten Kanton der
Schweiz, der po
pulärſte derBun
desräte iſt. Dieſe
ſeine Volkstüm

lichkeit beruht je

denfalls auch dar
auf, daß e

r

ſo

recht aus dem

Volke hervorge

gangen iſt. Er
wurde als Sohn
des im Emmen

thalſchen Dorfe
Signau heimatbe
rechtigten Mecha

nikers Chr. Schenk

am 1
.

Dezember

1823 geboren
und brachte als
beſtes Erbgut ſol
cherAbſtammung

eineaußergewöhn

liche körperliche

Kraft, eine eiſerne Geſundheit mit, die ſich bis auf dieſen
Tag bewährt hat.
Das ſoviel mißbrauchteWort „wohlgeboren“ war in Bezug

auf denjenigen keine Phraſe, a
n

dem ſich nun ſo glänzend e
r

weiſen ſollte, wie gut in einem kerngeſundenLeib auch der Geiſt

ſich zu entwickelnvermag. Freilich war e
s

nicht eine Entwicklung

ohne Stürme und teilweiſe eine Entwicklung gegen den Geiſt
der betreffenden Erziehungsinſtitute, des von Kullen und den

Gebrüdern Paulus in Kornthal und auf dem Salon bei Lud
wigsburg (1832–1839). Auch auf dem Gymnaſium der
Stadt Bern und a

n

der daſelbſt neugegründeten Hochſchule

ſtudirte Schenk (1839 bis 1845). In ſeinem Abiturienten
zeugnis für die Univerſität ſollen die ſein Weſen zuſammen
faſſenden Worte geſtanden haben: Excellens in vitiis e
t

virtutibus. Unter den „vitiis“ darf man ſich aber nichts
anderes vorſtellen, als die Streiche des Uebermutes, welche
den Ueberſchuß kraftvoller Naturen bedeuten.

C
. Schenk, ſchweizeriſcherBundespräſidentfür das Jahr 1893.

ent E
.
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In den Jahren 1845 bis 1855 war Schenk Pfarr
vikar und Pfarrer in verſchiedenen Gemeinden ſeines Hei
matkantons, 1847 machte e

r

den kurzen Sonderbundsfeldzug

als Feldprediger mit. Aber auch in der Studirſtube wie in

der Dorfkirche blieb e
r

der Mann, der ſeinen geiſtigen Horizont
weit über die enge Umgebung hinaus ausdehnte und außerdem

friſch im Leben zugriff, wo e
s

eine gute Sache galt. Als
Beleg für letzteres nur ein Beiſpiel. Ein franzöſiſcher Ringer

war ins Land gekommen und hatte prahleriſch, als „Unüber
windlicher“, die Bauernſöhne herausgefordert und auchwirklich

die ſtärkſten einen um den andern auf den Rücken gelegt.

Das wurde im Pfarrhaus gemeldet; da wallte in dem ſtarken
jungen Pfarrer ſein Emmenthaler Schwingerblut! e

r ging hin

und unter dem Jubel ſeiner Pfarrkinder ſtreckte er den Un
überwindlichen in

den Sand und

rettete ſo dieLan
desehre. In den
bewegten Jahren
kantonaler berni

ſcherPolitik(1855

bis 1863) wurde

der Pfarrer und
Dr. phil. Schenk
zum Mitglied des

berniſchen Regie

rungsrates ge

wählt und zum
Regierungspräſi

denten in den

Jahren 1858,
1860 und 1862.

Die berniſcheAr
mengeſetzgebung,

ein außerordent

lich wichtiges

Werk, war eine
Schöpfung

Schenks und durch
ſi
e

wurde dieganze

Schweiz auf die
hervorragende

ſtaatsmänniſche
Befähigung des

durch und durch
freiſinnigen berni
ſchenRegierungs

mitgliedes auf
merkſam. So
wurde Dr. Schenk
1857 Mitglied
des Ständerates,

1863 Präſident desſelben und dann, was wir bereits oben
erwähnten, 1864 Bundesrat.
Die Geſchäftsverteilung im ſchweizeriſchenBundesrat iſ

t

derart, daß Mitglieder, welche dieſer Behörde längere Zeit
angehören, nach und nach in allen Departements zu arbeiten

haben und man daher d
ie

Verdienſte und Leiſtungen des ein
zelnen nicht ſo genau ausſcheiden kann. Meiſtens war das
Departement des Innern Dr. Schenks beſonderes Arbeits
gebiet, in den Präſidentſchaftsjahren aber vertrat e

r

d
ie

äußere
Politik, ſo namentlich im Jahre 1871, welches der Schweiz

b
e
i

Aufrechterhaltung ihrer Neutralität (Internirung der
80,000 Mann ſtarken franzöſiſchen Oſtarmee) ernſte Aufgaben
ſtellte, denen ihr Präſident ſich vollkommen gewachſen zeigte.

In der inneren Politik aber iſt Schenk bis auf dieſen Tag
der berufene und zuverläſſige Hüter des freiſinnigen, demo

kratiſchen Gedankens. Das macht den Wert dieſes ganzen

Mannes aus, daß e
r

ſeinen Jugendidealen und der freiſinnigen
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Partei der Schweiz in einem langen, bewegten, ſtaatsmän
niſchen Leben mit jeder Faſer treu geblieben iſ

t.

Und dieſe

Treue ſcheint ihm d
ie

Natur gelohnt zu haben, indem der

nun bald ſiebenzigjährige Mann mit dem löwenartig kühnen
Ausdruck in ſeinem ebenſo freimütigen als liebenswürdigen

Antlitz noch jetzt in Haltung und Bewegung Jünglingsfriſche
zeigt, jene ungebrochene Kraft, di

e

nur der ſich bewahrt, dem

ſeine Ideale nicht geſtorben ſind. J. P. Widmann.

TDuer durch Skandinavien.
Von

Karl Kollbach.

(Hiezudas Bild Seite 657.)

chon ſeit dem Morgen durchſchneidet unſer Dampfer die

bläuliche Flut des Mjöſenſees, und jetzt, am ſpäten
Nachmittag, gleiten noch immer zu beiden Seiten d

ie

hohen Berggeſtade a
n

uns vorüber.

Bereits ſenkt ſich der Abend auf d
ie

einſame Landſchaft
herab, und von den Gebirgen weht ein kühler Hauch; d

a

ſchließt ſich vor uns die Fläche des Sees, flache Ufer bezeichnen

die Ablagerungsſtätte des einmündenden Gebirgsfluſſes und

a
n

den Seitengehängen des öſtlichen Bergzuges grüßen zwiſchen

Aeckern und Baumgruppen und auf grünem Wieſenplan die

bunten Holzhäuſer und d
ie

freundliche Kirche des Ortes

Lillehammer.

Eine halbe Stunde ſpäter ſtehen wir vor dem Gaſthauſe.
Wie alle übrigen des Ortes beſteht das ganze Gebäude nur
aus Holz, gewährt aber in ſeinem friſchen Anſtrich, mit ſeinen
blanken Fenſtern, ſeinen weitläufigen Höfen und Stallungen

einen recht ſtattlichen und behäbigen Eindruck,

Wir mieteten uns hier einen offenen Landauer mit zwei
prächtigen Pferdchen, und ſo

,

im bequemen Gefährt, hinter

uns aufgeſchnallt d
ie mächtigen Heubündel und Haferſäcke für

die viertägige Reiſe, ging e
s

am frühen Morgen luſtig in

die herrliche Gebirgswelt hinein.

Eine wundervolle Herbſtfärbung ruhte auf den Waldungen,

welche die Bergmaſſen zu beiden Seiten des Thales umhüllen.

Zwiſchen das dunkle Grün der weiten Tannenforſte miſcht ſich
helles Frühlingsgrün, leuchtendesGelb und, ſeltſam zerſtreut,
purpurnes Rot wie von blühenden Ginſtern und Feuerdorn.
Als wir ſpäter d

ie Berge beſtiegen, erkannten wir, daß e
s

Birken und eine nordiſche Pappelart waren, die dieſe herrlichen

Farbentöne erzeugten. Kühle, feuchte Sommer erhalten hier

in Skandinavien, beſonders a
n

der Weſtküſte, dem Laube ſeine
urſprüngliche hellgrüne Färbung. Im früh eintretenden

Herbſte wirkt nun bereits die erſte kalte Nacht auf das

Gewebe der Blätter, und nach wenigen Tagen beginnt das

wundervolle Färben der Wälder, a
n

dem neben den genannten

Baumarten Ahorn, Him- und Brombeeren und zahlreiche
niedere Kräuter ihren Anteil haben. Einen wohlhäbigen und

ſaubern Anblick gewähren die weit zerſtreut liegenden Ort
ſchaften des Thales.

Die bunten, wohlgezimmerten und oft mit reichem, altertüm
lichem Schnitzwerk verſehenenWohnhäuſer, mit ſchwerenBohlen

oder viereckigenglänzenden Schieferplatten als Bedachung, die
zierliche Holzkirche mit ſpitzem Turme, d

ie

zahlreichen auf

Pfählen oder mächtigen Steinblöcken frei ſtehenden Scheunen

und Heuſchober, alles zeugt von Fleiß und Ordnungsſinn.

Nur in den höchſtgelegenenGebieten werden die Wohnſtätten
ärmlicher und gedrückter und verſchwinden mit ihren niederen
Eingängen und kleinen Fenſterchen faſt unter der ſchweren
Raſenbedachung, welcheein Polſter grünenden Mooſes überzieht.
Eigenartig, wie ihre Wohnſtätten, ſind d

ie

Bewohner dieſes

Gaues. Faſt unvermiſcht, bedeutend reiner wie bei uns zu

Lande, erhielt ſich hier ein alter germaniſcher Volksſtamm.

Wer könnte hier dieſe großen, kräftigen Geſtalten mit den
blauen Augen und blonden Haaren anſchauen, ohne ihrer

Urväter zu gedenken,der Normannen, deren Thaten Sage und

Geſchichte gleichmäßig verherrlichen. Jahrhundertelang waren

ſi
e

der Schrecken Europas. Als wilde Seeräuber zogen ſi
e

unter ihren Königen und Häuptlingen auf den ſchnell ſegeln

den und von zahlreichen Rudern getriebenen Fahrzeugen durch

alle Meere Europas. Aber bei allen Kämpfen der nor
männiſchen Häuptlinge und Könige unter einander und den

Fehden mit den Bruderſtämmen der Schweden und Dänen

blieb dies Volk von anderen als germaniſchenEinwanderungen

und Unterwerfungen verſchont; denn die finniſchen Völker, die

einſt d
ie

Herren des Landes geweſen und – nach manchen An
deutungen altnormänniſcher Ueberlieferungen zu urteilen -
urſprünglich auf einer höheren Geſittungsſtufe geſtanden

hatten als nachher, wurden von dem Andrang der Germanen

in die verlaſſenſten Thäler des unwirtlichen Nordens zurück
gedrängt. So ſanken ſi

e

herab und verkümmerten, und
Vermiſchungen zwiſchen ihnen und den Germanen gehörten

zu den Ausnahmen. Dagegen kamen jahrhundertelang ſpäter

die Norweger unter die drückendeHerrſchaft der Dänen, auf

die erſt Anfang dieſes Jahrhunderts die Vereinigung mit

Schweden folgte. Aber ſo wenig auch heute die letztere für
die Nachkommen der alten Normannen ein Druck, ſo groß

vielmehr das Maß der Freiheiten iſt, das ſi
e genießen, ſo

lebt doch nach wie vor in faſt aller Herzen der Wunſch nach
völliger Losreißung und Selbſtändigkeit. So erſcheinen alte
Charakterzüge der Urväter heute noch lebendig und der demo

kratiſche Sinn, die weitfordernde Freiheitsliebe und der unaus
tilgbare Hang zur Selbſtändigkeit wohnen noch heute jedem

norwegiſchen Bauern inne. In ſeinen Landen entfaltete ſich
nie eine drückendeFeudalherrſchaft, hier kannte man nie, wie

in dem benachbarten Schweden, einen mächtigen und einfluß
reichen Adel; in Norwegen war und blieb jeder allezeit ſein
eigener Herr und Knecht.

Während wir ſo mit unſerem ſchnellenGefährt durch das
einſame Thal dahinflogen und ic

h

der fernen Vergangenheit

gedachte, war e
s mir oft, wenn ic
h

einen Blick in die Lande

hinaus warf, als trete ſi
e

friſch und lebendig wieder in die
Gegenwart zurück. So o

ft wir an einer Anſiedlung vorüber
eilten, mußte ic
h

der Aehnlichkeit gedenken, welche ſi
e

mit den
Wohnplätzen der alten Germanen, ſoweit d
ie Ueberlieferungen

und die Phantaſie ſi
e

ſich uns vorſtellen laſſen, bewahrte.

Auf Bildern ſehenwir of
t

ideale Darſtellungen der Wohnungen

unſerer Vorfahren, die niemals der Wirklichkeit entſprochen

haben werden. Dagegen glaube ich, daß erſtere wenig von

den Höfen verſchieden waren, die heute noch d
ie abgelegenen

Thäler von Norwegen bergen. Die ſchweren Balken, das
moosgedeckte Dach mit dem ſtattlichen Schmuck der Elch
und Renntiergeweihe, der wärmende Herd, mit den lodernden
Holzſcheiten, die a

n

den Wänden hängenden Pelze von Wolf
und Bär, die kleinen Aecker mit Hafer und Gerſte und mitten
drinn wohl zuweilen noch die verkohlten Stümpfe des gerodeten

Waldes, die primitiven Pflüge und Schlitten, das in der
Umgebung weidende Vieh, welches am Abend zum Melken her
beieilt, im Hintergrund d

ie

unermeßlichen Wälder, und endlich

die großen, urkräftigen Geſtalten der Männer und Frauen
und die mit den Schafen und Ziegen in urwüchſiger Friſche

um die Wette ſich tummelnden blondlockigen, blauäugigen

Kinder, alles dies vereinigte ſich vor meinem Auge zu einem

rechtenBilde aus der alten germaniſchen Vorzeit, deren Spuren

die Kultur des deutſchen Vaterlandes und der Wechſel ſeiner
Schickſale längſt und gründlich verwiſchte.

Der bequeme Wagen, der freundliche, zuvorkommende
Kutſcher und d

ie vorzügliche und preiswürdige Verpflegung in

allen Stationen erhöhten uns den Genuß a
n

alle dem, was

die Fahrt Schönes bot. Wir ließen uns morgens frühzeitig
wecken und fanden dann unten im Saale jedesmal eines
jener Frühſtücke bereitet, welches den Feinſchmecker ebenſowohl
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wie einen Vieleſſer befriedigen müßte und wert wohl wäre,

mit idyllenhafter Liebe und Ausführlichkeit geprieſen zu
werden.

Nach ſolcher Stärkung ging's dann hinaus in die tau
perlende Landſchaft, während die Nebel langſam von den

Wieſen emporſtiegen und in weißen Bändern an den hohen
Bergen emporwallten.

Am Vormittage gab's eine kurze Raſt und mittags bogen

wir in einen der großen reichen Bauernhöfe ein, welche zu
gleich Gaſthaus und Wagenſtation ſind.

Nach zweiſtündigem Aufenthalt ging's weiter und abends

trafen wir dann frühzeitig im Nachtquartiere ein, ſo daß zu
einem kleinen Spaziergang vor dem Abendbrot hinlänglich

Zeit blieb.

Am Nachmittage des zweiten Tages ſeit unſerer Abfahrt
von Lillehammer ließen wir ausſpannen und machten einen
Ausflug auf das nahe Gebirge. -

Allmälich ſtieg, indem wir höher kamen, bereits eines der
gewaltigſten Maſſive dieſes norwegiſchen Hochfjelds, das noch
wenig erſchloſſene, rieſenhafte Jotunheim über unermeßlichen

braunen Bergmaſſen in blendend weißer Klarheit in den Ge
ſichtskreis.

Von den letzten Sonnenſtrahlen übergoſſen , glühten

ſeine weiten Schnee- und Firnfelder, ſeine tafelförmig ſich

ausbreitenden Rieſengletſcher durch die Lücken eines feſten
Gewölks, deſſen Ballen ſich hoben und ſenkten und endlich

den größten Teil dieſer wunderbaren Hochburg des Nordens
unſeren ſtaunenden Blicken enthüllten.

Erſt in tiefer Dunkelheit erreichten wir abends unſer gaſt

liches Quartier.

Den andern Morgen gelangten wir im Thale an die
Stelle, wo der Abfluß dieſer großen Schnee- und Gletſcher
gebiete, die wilde, grüne Otta ihre toſenden Fluten mit den
bräunlichen, ſtillen des Lougenfluſſes vermengt. Letzterer iſ

t

der waſſerärmere; aber d
a

e
r

dem Laufe der großen Thal
ſenke folgt, die bewohnten Gebiete durchſtrömt und die Haupt
richtung einhält, gilt ſein Name als der maßgebende bis
herab zum Mjöſenſee. Dieſelbe Erſcheinung finden wir ja

auch ſo häufig in den Alpen, wo der ſtärkere, aus enger

Schlucht hervorbrechendeZufluß, weniger erſchloſſen und weniger

genannt, aus den einſamſten und wildeſten Partien des Ge
birges mit allen Schreckniſſen der Schneeregion herabbrauſt,

während der kleinere der Vereinigung den Namen gibt und

in breiter Thalſohle gemächlich zu den Einſattlungen des

Hochlandes und den wichtigen Päſſen hinaufleitet. Indes
bleibt auch dem Lougen oberhalb dieſer Vereinigung ein

harter Kampf mit dem Gebirge nicht erſpart. Es war bereits
am ſpäten Nachmittag, als wir dieſe Stelle erreichten, wo er

den mächtigen Querriegel des Gebirges in wilder Schlucht

durchbricht und damit zugleich den ungeheuren Abhang der
mächtigſten Fjeldplateaus herunterſchäumt. Hier wird das

Thal eng und ſchließt ſich zur finſtern Schlucht. Ein dunkler
Tannenwald neigt ſich über ſeine Fluten, ungeheure Granit
maſſen ſtarren empor und dräuen über der unergründlichen

Tiefe.

Der Weg iſt eingeſprengt in das feſte Geſtein, wunder
liche, zerfetzteBaumgeſtalten recken ſich, eingeklemmt in die

Riten der Felsbrocken, über unſerm Haupte. Hier und dort
haben Bergſtürze wilde Trümmerhaufen von den drohenden,

himmelhohen Bergwänden losgeriſſen, und it verheerendem
Wurfe, alles unter ſich vernichtend, in die Tiefe geſtreut.
Häuſerhoch, von Moos und Flechten ſpärlich umkleidet, heben
dieſe Rieſenwürfel und zerborſtenen Felsſtücke ihre bleichen

Flächen aus dem düſtern Tannengrün, das a
n

ihrem Fuße
aufſprießt, und darunter in dem engen Bergſpalt tobt der
eingezwängte Fluß. Rauſchend ſtürzt er über die gerundeten
Granitrücken, die ſein Beit durchſetzen, ziſchend ſchlägt die
milchige Flut gegen d

ie

ſcharfen Kanten des Gebirges, daß

der weiße Schaum wie Sprühregen emporwallt. Zuweilen

unterbrechen tiefe, ausgewaſchene Höhlen, von der grünen

kreiſenden Flut gefüllt, ſeinen ſchäumendenWeg; aber gleich

darauf beginnt ein neuer Kampf, und das Getöſe und Ge
brauſe der vielen Fälle durchtönt die ganze Tiefe. Ein Sturm
erhob ſich, als wir die einſame Schlucht durchwanderten, denn
den Wagen hatten wir vorausgeſchickt. Es war ein Hochgenuß,

den wilden Stimmen zu lauſchen, mit denen dieſer Aufruhr
der Elemente das enge Felſenthal erfüllte. Düſtere Wolken
fegten dicht über die Ränder der grauen Felswände hin, die

Stämme ächzten unter dem Druck des Windes, und das

Geſauſe in den Nadelkronen begleitete das Ziſchen und Brauſen

aus den Tiefen der Kluft. Inzwiſchen begann der Regen

uns entgegen zu ſchlagen; aber wir achtetenſeiner nicht, zogen

die Hüte feſter a
n

und die Plaids und Mäntel und erreichten
bald wieder unſern Wagen und in der Nacht die Skyſtation

Brendhaugen, wo wir bald in wohldurchheizter Stube uns an
einem reich beſetztenTiſche von den Strapazen der Fahrt und
Wanderung erholten.

Als wir den andern Morgen in der Frühe um fünf Uhr
mit unſerm Wagen auſbrachen, herrſchte eine für den Auguſt

ſelbſt in dieſem Hochthale ungewöhnliche Kälte. Auf allen
Waſſerlachen lag eine dünne Kruſte von Eis, und die Wieſen
ſchimmerten, reifbedeckt, wie friſch gefallener Schnee. Wir
mußten nach kurzer Fahrt ausſteigen und durch einen Dauer
lauf, dem ſich der Kutſcher anſchloß, die faſt durchfrorenen

Glieder erwärmen. Allmälich ſtieg die Sonne höher hinter

den ſchneebedecktenGipfeln und Bergrücken des Thales empor,

und in ſchneller Fahrt durcheilten wir das einſame moorige
Hochthal, aus deſſen Hintergrund höher und höher die ſchnee

bedecktenBerge von Romsdal hervortraten. Dann ſenkte ſich

die Straße; rauſchende Gewäſſer eilten einer tiefen, vor uns
ſich öffnenden Thalſpalte zu, die ſich zur Weſtküſte Skandi
naviens öffnet. Tief und ſchroff ſchneidet ſie in die ungeheuren

Granitmaſſen des Gebirges ein. Rauſchende Waſſerfälle

ſchweben von den ſteilen Gehängen herab. Immer groß
artiger, immer gewaltiger entfaltet ſich das wundervolle

Panorama des Thales, bis am Nachmittage der tiefe Fjord

von Molde ſtill und unbeweglich vor uns ſeinen blauen
Spiegel zwiſchen die Rieſenberge von Romsdal breitete.

Holz a. u k t i o n.
(Hiezu das Bild Seite 585.)

DIWir ſind in den Waldbergen Heſſens, der Provinz Heſſen
SN, Naſſau, im dortigen prächtigen Buchenbeſtand, der ſich

meilenweit ausdehnt, der Stolz des Landes. Dort
ſitzen in der Nähe des Waldwirtshauſes a

n langer Tafel die
„Grünröcke“, ein königlich preußiſcher Oberförſter mit ſeinen

Revierförſtern und Gehilfen, die ländlichen Kaufliebhaber aus
einigen umliegenden Dörfern im blauen Kittel und mit dem

derben Knotenſtock, die Holzhändler und Intereſſenten der

nahen Stadt. Das Holz, welches geſchlagen im Walde liegt,

wird hier meiſtbietend verſteigert. Die Holzhändler, ihre von

der Forſtverwaltung aufgeſtellten Liſten zur Hand, ſitzen um

den ihnen bekannten Oberförſter, welcher die zum Verkauf
gelangenden einzelnen Loſe laut ausruft. Vorſichtig bietet ein

Bäuerlein mit, bald aber ſteigen die Gebote ins Große, und

nur ein paar Händler machen ſich noch das Objekt ſtreitig.

Manch derbes Scherzwort fällt und die trockenenKehlen ſtärkt

manch kühler Schluck Bier, mißtrauiſch knurrend macht der

„Waldmann“ des Oberförſters Bekanntſchaft mit einem ihm

fremden Hund, bis am Spätnachmittag die Verſteigerung

beendet und das maleriſche Plätzchen im grünen Buchenwald

wieder ſtill iſt, wie zuvor. A
.

Wagner.



Sommerſitze öſterreichiſcher Erzherzoge.

is vor etwa dreißig Jahren beſchränkte ſich der Schmuck,

- J den beſonders liebliche oder romantiſche Landſchaften
durch architektoniſcheStaffagen erhielten, auf Klöſter,

alte Schlöſſer und Burgruinen. Insbeſondere die von
ausgeſprochenem Sinn für das Maleriſch-Schöne zeugende Lage

der Klöſter, teils auf hohen Ausſichtspunkten, teils in einſamen

Gründen inmitten der Wälder und Waſſer, iſ
t

eine ſo auf
fällige, daß ſi

e niemand, der nicht blind durch die Welt
wandelt, entgehen konnte. In den letzten Jahrzehnten iſ

t

in

die bauliche Ausſchmückung der Landſchaften ein neues Ele
ment getreten: die Villa, das Sommerſchloß, die Buen Retiros
der Vornehmen und Reichen. Architekten und Gartenkünſtler

kamen zu Ehren. Sie zauberten im Handumdrehen ihre
luftigen Giebelhäuſer und Pavillons, ihre Schweizerhäuschen
und Miniaturſchlößchen, Irrpfade, Luſtteiche, Kioske und Aus
ſichtswarten aus dem Boden. Vornehmlich a

n

den blauen
Alpenſeen, oder in den waldumſchloſſenen Thälern, in welchen

die kühlen Waſſer fließen und in den Singſang der ſchäu

menden Kaskaden die Glocken verſteckter Dörfer hereinklingen,

erſtand ein Sommerſitz nach dem andern, ſo daß zur Zeit

die Vielzahl ſolcher Mußeſitze den Maßſtab für den Anwert
einer Gegend, um die ſi
e liegen, abgeben. Für die Mehrzahl
der hier in Frage kommenden Bauherren war das in Mode
gekommene Bedürfnis nach ſommerlichem Zeitvertreib die un
mittelbare Veranlaſſung zu ihren Schöpfungen. Sie ſind ſo

zuſagen dem Zuge der Allgemeinheit gefolgt, indem ſi
e

von

%

- -
sa- - -

G
º

AW
Jöer - UKvös”s Karl Salvator be

i TÄ

der Vorausſetzung uusgingen, daß dort gut weilen ſein müſſe,

wo viele ſich zuſammenfinden. E
s

trat indes auch vielfach

das Umgekehrte ein. Naturfreunde und überhaupt alle, die

in der Wertſchätzung individueller Entſchlüſſe eine größere Be
friedigung fanden als an der Beteiligung a

n

dem allgemeinen

Zuſammenlauf, ſuchten und fanden die traulichen Plätzchen,

wo ſi
e

durch etliche Monate dem Karneval des Lebens den

Rücken kehren konnten.

Dieſe Wähleriſchen hatten indes d
ie Rechnung ohne den

Geſelligkeitstrieb der Menge gemacht. Das Beiſpiel der erſteren
wirkte anſteckend und bald klang durch die grüne Einſamkeit

allenthalben der Hammer des Maurers, die Art des Zimmer
mannes. Die Villen und Sommerſchlößchen ſchoſſen wie
Pilze aus dem Boden. Ganz „unberühmte“ Gegenden e

r

hielten in wenigen Jahren ihr Sternchen im Bädeker. Stoff
lüſterne Feuilletoniſten verbreiteten die Kunde über das Heim

dieſer oder jener Berühmtheit, wobei ſi
e

ihre Schilderungskraft

weniger a
n

den wunderſamen Dingen zwiſchen den Felſen und

Waſſern und in den ſtillen Waldgründen erprobten, als viel
mehr in der eingehendſten Inventariſirung von japaniſchen

Nippes und Rokoko-Ofenſchirmen, Autographenſammlungen
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gleich Planeten um die Sonne, geſchart hätte.

-

und Spieltiſchchen und anderen „reizenden“ Dingen bethä- Kleßheim des Erzherzogs Ludwig Viktor, ein vornehmer Re
tigten. naiſſancebau aus der Zeit des Episkopats. In der Ebene
Heute gibt es nur wenige vornehme Sommer
ſitze, um die ſich nicht ein Schwarm von Villen,

Vornehmlich in jenen Oertlichkeiten, welche als
faſhionable Sommerfriſchen gelten, iſ

t

dies der

Fall. Vom Starnbergerſee angefangen bis zu

den bergumſchloſſenen Becken a
n

der grünen

Traun, von den Hügeln der Voralpen bis zu

den Thalfurchen im Süden, durch welche die

ſommerliche Glut Hesperiens hereinweht, ſtehen

ſi
e in unüberſehbarer Zahl die niedlichen Cot

tages und die luxuriöſen Sommerſchlöſſer. In
den Oſtalpen ſind einige Gegenden vornehmlich

dadurch Anziehungspunkte der Geſellſchaft gewor

den, daß ſich in ihnen Mitglieder oder Ver
wandte des Kaiſerhauſes angeſiedelt haben. Dies
gilt in erſter Linie vom Traunſee, dem herrlichen
Waſſerbecken unter den grauen Wänden des

Traunſtein und dem idylliſchen Promontorium

von Traunkirchen. Hier ſtehen das ſchlichte

Sommerhaus des verſtorbenen Erzherzogs Karl
Salvator von Toscana und eine zierliche, turm-
gekrönte Villa der Großherzogin von Toscana,

nicht zu vergeſſen das ſtolze Schloß des Herzogs

von Cumberland. Die Oertlichkeiten ſind gut
gewählt, erheiternd durch das Zuſammenſtimmen

von Waſſer, Wald und Fels. Auch die Geſtal
tungen der Dichter tragen zur anheimelnden
Stimmung bei; ſo Adalbert Stifters „Waldes
ruh“ und Keims „Zauberin am Stein“. In

TFºº-

SchloßdesErzherzogsWil
helm im Helenenthal bei
Baden (Niederöſterreich).

draußen ſteht die blau
graue Maſſe des Un
tersberg, der ſpitzgipfe

lige Stauffen daneben

und vor beiden erſtreckt

ſich das „Feld von
Wals“, der Sage nach
der künftige Schauplatz

eines Geiſterkampfes.

Groß und ernſt iſ
t

der
Rahmen, der das

Schloß Kleßheim um
gibt. Es zeigen ſich
viele bleiche Kalkgipfel,

um welche die Wolken

als Wuotans Heer krei
ſen, oder die rote Glut

desSonnenunterganges

flammt.

Mit dieſer Roman

ti
k

haben einige erz
herzogliche Sommer
ſitze, die am Oſtrande

der Alpen liegen, nichts
Villa der Grºßherzoginvon Toscanabei Gmunden. gemein. Es ſind durch

- wegs ſchloßartige Ge

den Blütengärten gehen d
ie guten Geiſter poetiſcher Einbil- bäude, vornehmlich dasjenige des Erzherzogs Wilhelm im

dungskraft um. Helenenthal bei Baden, dem bekannten Kurorte auf der Strecke

In den flachen Gründen von Salzburg liegt das Schloß zwiſchen Wien und dem Semmering. In unmittelbarer



F

665 Eingehen der „Coniferen“ in den Städten. 666

Nachbarſchaft des letzteren, in der grünen Weitung des Thales wenn wir ſi
e

nicht hievor ſchützen, und zwar in einem
von Reichenau, erhebt ſich auf mäßiger Höhe der anmutige

Bau des Schloſſes „Wartholz“, des Lieblingsſitzes Erzherzog

Karl Ludwigs. E
s

bildet den Mittelpunkt, um welchen ſich

die ſommerliche Luſtbarkeit dieſes belebten Thales dreht, was

bei einem anderen ſolchen Sommerſitze – dem Schloſſe

SchloßKleßheim(Salzburg) desErzherzogsLudwig Viktor.

Hörnſtein des Erzherzogs Leopold – nicht der Fall iſ
t.

Es iſt eines der wenigen vornehmen Buen Retiros, die ab
ſeits des Verkehrs liegen und vereinſamt geblieben ſind.

Wer das waldgrüne Pieſtingthal kennt, das ſich bei Wiener
Neuſtadt öffnet, weiß, wie e

s

dort auf der breiten Straße

in Serpentinen hinan und durch den verödeten Föhrenwald
geht, hinter welchem Hörnſtein in vornehmer Abgeſchieden

heit liegt . . . Was endlich das Schloß des Erzherzogs

Albrecht in dem ſüdtiroliſchen Winterkurorte Arco bei Riva
anbetrifft, iſ

t

e
s bekannt, daß mit ihm erſt der eigentliche

Kern geſchaffen wurde, um den ſich a
ll jene Neubauten

ſchloſſen, die dem Orte zu ſeinem jetzigen wohnlichen Aus
ſehen verhalfen. Der greiſe Erzherzog iſ

t

ein freundlicher

Herr und ſeine häufige Anweſenheit trägt nicht unweſentlich

zu der Popularität bei, den Arco in weiteſten Kreiſen ge

nießt. Erich Lerchenfeld.

Von

Ernſt Riebe.

G“ i
ſt eine leider nur allzu bekannte Thatſache, daß in

den Städten gerade unſere allbeliebten Nadelhölzer

nicht mehr recht gedeihen wollen, während Laubbäume

dort o
ft

noch recht gut fortkommen. Dies iſt um ſo be
trübender, als wir gerade in den „Coniferen“ ein Pflanzen
material beſitzen, welches ſelbſt zu einer Zeit, wo ſonſt alles
pflanzliche Leben im winterlichen Garten erſtorben zu ſein
ſcheint, uns mit ſeinem immergrünen Kleide erfreut. Welcher

Gartenfreund kennt ſi
e

nicht und hätte ſi
e

nicht gerne, d
ie

ſchöne, ſtolze Nordmannstanne, die Edeltanne, d
ie

Lebens

baum- und Wachholderarten, die Cypreſſen, Tarus und
Retinoſporen und viele andere mehr? Aber allen dieſen

ſchönen Pflanzen droht der Untergang innerhalb der Städte,

Feinde, der ſich in e
in

ſolch unſchuldiges Gewand zu kleiden
verſteht, daß wir unter demſelben kaum einen ſolchen heim
tückiſchenGiftmiſcher erkennen. Es iſt nämlich der Schnee, der,

wie in weißer, reiner Unſchuld daliegend, e
in

ſcharfes Gift in

ſich aufgenommen hat, welches mehr oder weniger ſchnell,

aber ſicher die von ihm be
fallenen „Coniferen“tötet.

Doch nicht der Schnee

draußen im Walde oder

im freien Felde, ſondern

der innerhalb der Städte
liegende, durch die den zahl
reichen Schornſteinen ent
ſtrömenden Verbrennungs
gaſe vergiftete Schnee iſ

t

der bitterſte Feind unſerer
Lieblinge. Gerade zur

Winterszeit iſ
t ja in den

Städten der Kohlenver

brauch o
ft

e
in ganz enor

mer. In Berlin zum
Beiſpiel beträgt er, bei
läufig geſagt, vierzig

Millionen Zentner jährlich.

Alle Steinkohlen enthal
ten nun mehr oder weniger

Schwefel, ihm verdanken

d
ie

einzelnen Sorten das

SchloßHörnſtein (Niederöſterreich)des ErzherzogsLeopold.

ſchnellere oder langſamere Verbrennen. Sobald nun
aber Schwefel verbrennt, geht e

r

mit dem Sauerſtoff der

Luft eine direkte Verbindung ein, es entſteht e
in

ſäuerlich
ſchmeckendes,erſtickendesGas, d

ie ſchwefelige Säure. Tritt
nun hierzu noch e

in Molekül Waſſer, ſo entſteht di
e

Schwefel
ſäure, eines der ſchärfſten Gifte, welches ſelbſt ſchon in

geringen Mengen alles organiſche Leben zerſtört. Ohne nun

auf d
ie

weiter in der Luft vorgehenden chemiſchen Verbin
dungen einzugehen und mich in das Labyrinth der chemiſchen
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Formeln zu wagen, will ic
h

hier nur gleich erwähnen, daß unſer
nun wohl b

e
i

vielen Leſern in Mißkredit geratener Schnee
vermöge ſeiner ihm innewohnenden Eigenſchaften begierig

das Verlangen zeigt, die beim Verbrennen des in den Stein
kohlen enthaltenen Schwefels entſtehende gasartige, ſchwefelige

Säure aufzuſaugen und als Schwefelſäure aufzuſpeichern.

An einem bedeutenden hygieniſchen Inſtitute iſ
t

dies Auf
ſpeichern von Schwefelſäure im Schnee Schritt für Schritt
nachgewieſen worden. Es zeigten ſich in einem Kilo Schnee,
vom Hofraum des Inſtituts genommen, am 6

.

Februar 1892
6,96 Milligramm Schwefelſäure, am 10. 32,80 Milligramm,
am 12. 40,60

Infolge des dichten Nebeneinanderſitzens der Nadeln bleibt
der Schnee ſogleich und o

ft

ſehr lange darauf liegen, nimmt
vermöge ſeiner obenerwähnten Aufſaugungsfähigkeit d

ie

ſchwefelige Säure der Verbrennungsgaſe aus der Luft auf,
bildet Schwefelſäure und übermittelt ſi

e

mittelſt der Poren

den Innenräumen des Nadelblattfleiſches.

Hier durchdringt ſi
e

die zarten Zellwände und tötet

den Inhalt der einzelnen Zellen, das Protoplasma; hiermit
hört auch die Aſſimilationsfähigkeit auf, die Pflanze kränkelt

und geht nach und nach zu Grunde, ſie ſtirbt a
n Ver

giftung. Da wir nun auf dieſe Weiſe d
ie Haupturſache

dieſer traurigen

Milligramm, Erſcheinung des
am 14. 48,40 Abſterbens

Milligramm, unſerer ſchönen,

am 16. 62,20 „zur Sommers
Milligramm, wie zur Win
am 22. 91,50 terszeit“ grünen

Milligramm Nadelhölzer
Schwefelſäure, innerhalb der
dann trat leider Städte kennen

ſtarker Schnee- gelernt haben,

fall ein. Wäh
rend derſelben

Zeit entfernt von
der Stadt im

freien Felde

können wir uns

auch leichter
gegen dieſen
Feind wehren,
indem wir den

unterſuchter Schnee bald
Schnee war ganz möglichſt von
oder faſt frei unſeren Lieb
von Schwefel- lingen abſchüt

ſäure. Zu be- teln, ſo ſehr

merken iſ
t noch, auch ſonſt eine

daß das Inſtitut dicht mit Schnee

zur Zeit dieſer behangene

Unterſuchung
-- -

Tanne, Ftchte
noch ziemlich frei Villa Wartholz des ErzherzogsKarl Ludwig in Reichenaubei Payerbach(Semmeringbahn). oder dergleichen

lag, ſonſt wäre
ſicher der Prozentſatzgehalt a

n

Schwefelſäure noch bedeutender
geweſen. Allein wenn man ſchon in eine Löſung von
90,0 Milligramm Schwefelſäure in ein Liter Waſſer Nadeln
einer Kiefer legt, ſo bemerkt man bereits nach vierundzwanzig

Stunden das Zerſtörungswerk des ſcharf ätzenden Giftes,

indem der Zellinhalt dann ſchon eine braunrote Färbung
angenommen hat. Die immergrüne Eigenſchaft der „Coni
feren“ macht e

s

nun leicht erklärlich, warum gerade dieſe

Pflanzen die Stadtluft nicht vertragen. Die Laubbäume
ſind in der warmen, ſchneefreien Jahreszeit vor den in den
Regen übergehenden Verbrennungsgaſen durch d

ie glatte,

mit gewiſſen Wachsarten getränkte Oberhaut der Blätter
geſchützt, während ſich d

ie Poren meiſtens auf der Unterſeite
befinden. -

Der Regen fließt auch leichter a
b als der Schnee,

Luft und Wind trocknen raſch die noch ſitzenbleibenden
Waſſertropfen ab, und ſo wird eine Aufſpeicherung der
ſchwefeligen Säure verhindert, und daher kommt e

s,

daß

Laubbäume o
ft

noch gut gedeihen, w
o

Nadelhölzer ein

krankes und ſchwaches Wachstum zeigen und ſchließlich ganz

eingehen.

Im Herbſte entledigt ſich der Laubbaum ſeiner welken
Blätter, d

ie

doch nicht für eine kalte Jahreszeit eingerichtet
ſind, nachdem ſi

e

alle für den Stamm verwendbaren Stoffe

a
n

ihn abgegeben haben; ſi
e

fallen a
b

und geben ſterbend,

das iſ
t in Fäulnis übergehend, d
ie Salze, di
e

ſi
e

dem Boden

entnommen haben, der Mutter Erde wieder zurück.
Anders iſ

t

e
s

mit den harten Nadeln unſerer Zapfen
träger, d

ie

durch eine dicke Epidermis gegen Winterfroſt ge

ſchützt ſind; d
ie Spaltöffnungen oder Poren ſitzen ringsum

a
n

denſelben.

unſer Herz e
r

freut und zur Erhöhung des Naturgenuſſes einer Winter
landſchaft beiträgt.

Neſthäkchens A3a d.
(HiezueineKunſtbeilage.)

G hübſches, geſundes Kind im Bade iſ
t für jeden ei
n
S anziehender Anblick, für d

ie glücklicheMutter aber das
ſchönſte Schauſpiel der Welt. Sieht ſi

e

doch in der

Badeſtunde vor allem, wie ihr Liebling von Tag zu Tag g
e

deiht, wie e
r kräftiger wird, ſeine Bewegungen a
n

Sicherheit

und Anmut gewinnen, die Empfindung in ihm wächſt und e
r

mehr und mehr lernt, ſeine Umgebung zu verſtehen und ſi
ch

a
n

ihr zu freuen. Ihre Mühen und Sorgen, ihre Liebe
tragen reiche Früchte. Iſt ihr Neſthäkchen nicht klüger, nicht
entwickelter wie alle Altersgenoſſen? Schon träumt ſi

e

ſi
ch

hinüber in d
ie

Zukunft und ſieht den erwachſenen Menſchen

von Sieg zu Sieg fliegen und im Kampfe um das Leben

einen Lorbeer nach dem andern davontragen.

So feiert die Mutterliebe in der Badeſtunde vielleicht ihre

höchſten Triumphe.

Denn noch wird ſi
e

nicht von den bitteren Enttäuſchungen

getrübt, welche d
ie ſpätere Entwicklung auch des beſtgearteten

Kindes mit ſich bringt, noch iſ
t

ſi
e rein, ohne Mißklang, voll

des höchſten Glückes, wie e
in

ſchöner Traum, e
in

Gedicht

voll zarter, idealer Empfindung.
–ll,
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Neſthäkchens Bad.
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Eigenart
Rom an
VOll

Ä. von der Elbe.

(Fortſetzung.)

ottfried durfte ſich nicht abſchrecken laſſen,

aller Anfang war ſchwer, er mußte ver

zu treten. Die Leute waren nicht daran gewöhnt,
mit ihrem Seelſorger anders als kirchlich zu ver
kehren, ſi

e

mußten e
s erſt lernen, ihn als Freund

anzuſehen.

In den großen Städten, mit den rieſigen Ge
meinden, war e

s freilich auch nicht anders. Konnten

denn auch nicht die, die des Geiſtlichen Troſt be
durften, ihn aufſuchen? Aber e

r wollte e
s wohl

ſchon wieder mit ſeinen Pflichten leicht nehmen?

Zu Hauſe kam ihm die Mutter auf der Diele
entgegen. Prüfend ſah ſi

e ihn an; e
s

ſe
i

Eſſens
zeit, e

r möge nur gleich zu ihr hereinkommen.
Nach den großen Gemütsbewegungen des Morgens

hungerte ihn nicht, ihn verkangte nur nach Ruhe
und Einſamkeit, um alles Geſprochene und Geſchehene

noch einmal reiflich zu erwägen. Allein um nicht
wie ein Knabe zu erſcheinen, der mault, weil er ge

ſcholten iſt, hängte e
r Hut und Oberrock auf die

Diele und ging ins Wohnzimmer.
Nachdem e

r das Tiſchgebet geſprochen, fragte ihm
die Mutter alles ab, was e

r

erlebt hatte. Unzufrie
den ſchüttelte ſi

e

den Kopf:

„Ich will das Volk zurechtſetzen,“ rief ſie.

„Katrine iſ
t närriſch, ſi
e kriegt nichts Gutes mehr

von mir, wenn ſi
e Dir Weitläufigkeiten macht. Die

Knuſt ſoll's mit mir zu thun bekommen, daß ſi
e

ſchon wieder ans Heiraten denkt, das iſ
t ja abſcheu

lich! Eben ſind drei Monate herum, ſeit ſi
e ihren

Alten unter vielen Thränen begraben hat. Und was

die Behrbohm angeht, von der zwei Töchter in die
Nähſchule kommen, ſo will ic

h

ihr ſchon ſagen, daß
ihr Zuchthausjunge vor den Herrn Paſtor auf die
Kniee gehört!“

Gottfried war dieſe Einmiſchung, dieſes Ein
drängen zwiſchen ſich und ſeine Gemeindemitglieder

äußerſt unangenehm; e
r ſprach dieſe Empfindung

offen aus, erlangte aber nichts, als daß die Frau
ſpitzig ſagte:

„Wo ſich wer eindrängt, iſt ein Spalt; ſieh zu,
daß Du ihn ſelbſt ausfüllſt! Du biſt zu lau für

die Leute, zu ſacht und höflich; dazwiſchenwettern
mußt Du, dann kriegen ſi

e Reſpekt!“

„Ich kann doch nicht ſchelten,

zürnen?“
„Das iſ

t

e
s eben, Du ſtehſt den Dingen gleich

giltig gegenüber!“

Am andern Tage hatte Gottfried ſich noch ein
Opfer abgerungen. Er wollte den Verkehr mit Jorja
aufgeben. Nur ſollte man nicht von ihm verlangen,

daß e
r

e
s ihr ſelbſt ſage; daß e
r ihrem Staunen,

ihren Bitten und ihrer Betrübnis ſtand halte. Und

betrübt würde ſi
e ſein, wenn ſi
e

nicht mehr bei ihm
malen ſollte, das wußte e

r beſtimmt.

Er beauftragte alſo ſeine Mutter, zu Haſen
kamps zu gehen und die Malſtunde ein für allemal
abzuſagen.

Die Superintendentin lächelte befriedigt: „So

iſ
t

e
s recht, mein Sohn! Ich habe e
s

freilich nicht
anders von Dir erwartet.“
Zum nächſten Sonntage arbeitete Gottfried, mit

aller Mühe und Hingabe ſeines innigſten Wollens,
eine Predigt aus, die, wie e
r hoffte, durchaus ver

ſtändlich und ſo recht aus dem Leben und Denken

der Bauern gegriffen ſein ſollte.

Er hatte gut gelernt und meinte, daß e
r

ſeine

Rede mit großer Wärme gehalten habe.
Seine Mutter erſchien ihm mittags aber doch

nicht ganz zufrieden. Er begriff das nicht und
fragte ſi

e um ihre Meinung. Da e
r

ſi
e auf dem

Kirchhofe mit mehreren Aelteſten aus der Gemeinde
hatte ſprechen ſehen, war e

r überzeugt, von ihr den

Eindruck zu erfahren, den ſeine Rede auf die Leute
gemacht hatte.
Zögernd kam ſi

e mit ihrer oder vielmehr der

Bauern Meinung hervor: „Der alte Scheppler hat
geſagt: „Ne, ne, Frau Superintendentin, das war

zu gemein“.

„Die anderen hatten ſich dahin ausgedrückt, daß
alles ſo anzüglich geweſen wäre. Sonſt predige
der Herr Paſtor viel höher und ſchöner, nicht ſo

wie man's alltäglich höre.“

Gottfried zuckte die Schultern. Wem ſollte er's
recht machen?

ohne zu
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„Ächtzehntes Kapiteſ.

Es war der Superintendentin angenehm, daß
ſie, neben den anderen Familiengliedern, auch Jorja
in Haſenkamps Wohnſtube antraf und der Kleinen
ins Geſicht ſagen konnte, die Malſtunde müſſe auf
hören.

Das Mädchen verfärbte ſich und fand kein Wort
der Entgegnung; Betty bedauerte den Entſchluß des

Herrn Paſtors außerordentlich und Sophie blickte
ſinnend auf die alte Dame, die lebhaft auseinanderſetzte,

wie viel ihr Sohn zu thun habe, und daß es ihm
vorläufig ganz unmöglich ſei, die beſtimmten Morgen

ſtunden für das Malen zu erübrigen.
Da brachen der Schreck, die Betrübnis plötzlich

bei Jorja hervor: „Wenn ic
h

nicht einmal mehr

malen ſoll, was ſoll ic
h

dann hier thun!“ rief ſie;

Thränen ſtürzten ihr aus den Augen, ſi
e preßte ihr

Tuch vors Geſicht und eilte aus dem Zimmer.
Auf den Zügen der Unheilsbotin lag etwas wie

Genugthuung. Sie fühlte, daß ſi
e auf der ganzen

Linie ſiege, und daß e
s ihr gelungen ſei, die kecke

Ausländerin, die ihr ſo oft rückſichtslos entgegen
getreten war, zu demütigen.

Sophie folgte Jorja und verſuchte ſi
e aufzu

richten, aber das Mädchen war über den eben er
littenen Verluſt untröſtlich. Sie erklärte unumwun
den, die ſchönen Malſtunden hätten ihr allein das
Leben hier erträglich gemacht. Sie begriff nicht,
wie der Padre, den ſi

e für ihren Freund gehalten,

ihr das habe anthun können.
In den nächſten Wochen ging Jorja wie in einer

Wolke von Mißmut und Unluſt umher.
Sophie fand e

s ſchwer, ſi
e zu beſchäftigen, und

litt ſelbſt unter dem Kummer der jungen Freundin,

für die ſi
e

ſich vergebens nach einer Hilfe umſah.
Der Paſtor ließ ſich nur ſelten und flüchtig bei

Haſenkamps ſehen; man hörte aber, e
r gehe viel

über Land und beſuche alle Höfe ſeines Kirch
ſpiels, womit den Leuten im Grunde wenig ge

dient ſei.
Dunkle, einförmige Tage kamen und gingen

langſam über dem eingeſchneiten Gehöft dahin, jeder

einzelne wurde von der heimwehkranken, ſchönheits
durſtigen und verwöhnten Südländerin wie ein Raub

a
n

ihrem Leben empfunden.

Die einzige Abwechslung brachten ihr Adelheids
Briefe. Dieſe ſchrieb regelmäßig und richtete der

Freundin ſtets warme Grüße von ihrem Bruder aus.

Der gute Joſias! Wie lieb, daß e
r a
n

ſi
e

dachte! Er war zuletzt weniger freundlich geweſen,
aber im Grunde hatte e

r

ſi
e gern, davon war ſi
e

mit einem Gefühl tröſtlicher Sicherheit überzeugt.

Eine Einladung nach Berlin, auf die Jorja
gehofft hatte – e

s war freilich die Frage, o
b Haſen

kamps ſi
e gegen des Vaters beſtimmte Anordnung

fortlaſſen würden – erfolgte indes nicht. Die Ba
ronin war zu krank, aber etwas gab e
s

doch immer

für Adelheid daneben zu ſehen, zu erleben, was wußte

ſi
e

zu erzählen! Es mußte herrlich in ſolch einer
großen Stadt ſein!
Jorjas gutes Herz hinderte ſie, den Verwandten

ihr Leid zu klagen. Sie blieb ſich, ſo viel ſi
e

auch

entbehrte, immer bewußt, daß ſi
e hier alle Freund

lichkeit erfahre, die Haſenkamps bieten konnten. Dieſe
ſelbſt, mit Eigenem beſchäftigt, achteten wenig auf der

Schweſter Stimmung und hielten ſi
e für ſehr wohl

aufgehoben.

Anton hatte einen ganz andern Ton für Jorja
gefunden als zu Anfang ihres Hierſeins. Er war
kühl und zerſtreut und lebte eigentlich nur recht auf,

wenn ſi
e mit einem Briefe von Adelheid ins Wohn

zimmer kam, aus dem ſi
e

die Hauptſachen mitteilte.
Ein Gruß für alle Haſenkamps war auch immer
darin. Wie dann ſein gutes Geſicht ſtrahlte und
wie eifrig e

r bat, der Baroneß von ſeiner Seite mit
vielen Empfehlungen zu danken!
Sophie war die einzige, gegen die Jorja ſich

ausſprechen konnte, die einzige, die der Heimweh

kranken beiſtand und die ihr Troſt und Zerſtreuung

zu geben ſuchte. Dem Padre wich Jorja verletzt
aus; ſi

e

konnte ihm die ſchroffe Abſage der Stun
den nicht verzeihen. E

r

war jetzt auch ganz anders
als ſonſt.
Wie einen Erretter ſehnte Jorja ſich den ſelt

ſamten Mann herbei, auf den, ſeit dem November,

ihre heimlichen Gedanken gerichtet waren. Er wollte
wiederkommen, e

r wollte ihr ein Geheimnis ent
hüllen, würde ihr vielleicht endlich etwas zu erleben

geben – wie herrlich, etwas zu erleben! O
,

wie

ſi
e

ſich darnach ſehnte aus dieſem Winterſchlaf, der
kein Ende nehmen wollte, zu erſtehen !

Und als ſi
e dann plötzlich im Februar den Ruf

durch das Haus ſchallen hörte:
„Der Herr Kaver iſ

t

da! Wunderſchöne, bunte,

äußerſt unterhaltende, neue Bücher!“ Da rieſelte ihr
ein freudiger Schreck, wie das Erwachen aus bangem
Traum, durch die Glieder. Sie flog die Treppe
hinunter, und richtig, der Alte ſtand, umjubelt von
den Kindern, auf der Diele und neſtelte a
n

ſeiner

ſchweren Taſche, a
n

der die kleine Bande zupfte.

Der Händler begrüßte Jorja mit dem Ausdruck
ehrfurchtsvoller Vertraulichkeit, ſi

e

errötete heiß, und

dann zogen ſi
e

alle in die Küche, wo Herr Xaver
wieder ſeine Ware auslegte.

Betty empfing ihn mit der ungnädigen Mahnung,

daß e
r

aber ſchrecklich oft komme, und daß man
eigentlich kein Geld für ſeinen unnützen Kram habe.
Sie bügelte dabei weiter, ließ ſich a

n

ihrem Plätt
brett nicht ſtören und wandte dem ganzen Bücher
handel gleichgiltig den Rücken zu.
Sophie hatte einem Ruf der Superintendentin

Folge geleiſtet und die Herren waren zu einer land
wirtſchaftlichen Verſammlung gefahren.
Jorja kaufte wieder Bilderbücher für die Kinder,

die frohlockend damit wegliefen und ſuchte dann

für ſich einen Roman heraus; dabei unterhielt ſie ſich
halblaut mit dem Alten.
„Der liebe Vater kürzlich jeſchrieben?“ fragte er

mit beſcheidener Miene und gedämpfter Stimme.

Sie ſah ihn erſtaunt an. „Im Herbſt. Ach,

e
s wird wohl noch lange währen, bis e
r

kommt

und mich abholt!“
„Armes, teures Kind!“
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Sie erſchrak; er legte mit ſcheuem Umherblicken
den Finger bedeutungsvoll auf die Lippen: „Haben
Sie über meine Worte nachjedacht, Jeorjine Becker?
Iſt ihnen klar jeworden, daß ic

h

in jewiſſen alten,
jeheimen Beziehungen zu Ihnen ſchtehe?“
Sie wußte nicht, was ſi

e

antworten ſollte und

nickte ihm verlegen zu.

Eine Magd kam und warf polternd Torfſtücke

in den Feuerungskaſten; Betty ſchalt, der Staub
ſchade ihrer Wäſche, dabei ſengte ihr Eiſen, ein
brenzlicher Geruch durchzog die Küche, und dann

wurde ſi
e abgerufen, um im Milchkeller für das

Mädchen, das Buttern wollte, den Rahm herzugeben.

Als ſi
e gegangen war, fuhr der Kolporteur fort:

„Nächſt Ihrem teuren Vater bin ic
h

der treueſte,

zuverläſſigſte Freund, den Sie auf der Jotteswelt
beſitzen.“
Jorjas Augen weiteten ſich vor Spannung.
„Wäre mein Friedrich zur Schtelle, e

r würde
ſagen: „Hier, jeliebter Kaver, mein Kind ſe

i

das
Deine, hier lege ic

h

e
s a
n

Deine treue Bruſt!“
Die Hörerin wich erſchrocken einen Schritt zurück,

dann kam ſi
e

raſch näher: „O, ſind Sie vielleicht
mein Onkel – Vaters Bruder –– aber weshalb ſo

verkleidet? Und Haſenkamps – wiſſen ſi
e nicht?“

„Pſt! Pſt! jeliebte Tochter meines Friedrichs!
So viel mehr ein Herzenserwählter iſt als ein durch
den Zufall der Jeburt Verbundener, ſo viel näher
bin ic

h

Ihnen.“ Und dann mit verächtlichem Ton:
„Haſenkamps, Sie ſehen, wie ic

h

von denen hier

behandelt werde. Ich habe auch ſi
e jeprüft, aber

auf der Wage meiner Freundſchaft zu leicht befun
den. Nie, ic

h

ſchwöre e
s Ihnen, ſollen die von mir

wiſſen, niemals! Sie aber, teure Jeorjine, Sie
ſind würdig, von mir beſchützt und bevorzugt zu

werden!“

Das Mädchen ſchwankte zwiſchen Vertrauen und
Scheu; war alles ſo

,

wie der ſeltſame Mann ſagte?

Sie war ganz verwirrt und doch zu ſehr gefeſſelt,

um der Unterredung ein Ende zu machen.

Herr Kaver öffnete einige Knöpfe ſeines Rocks

und zog ein Bündelchen Briefe aus der Bruſttaſche:

„Hier die ſchtummen, aber doch beredten Zeujen

meiner mehr als brüderlichen Freundſchaft mit Fried
rich Becker. Nur die herzzerreißende Trennung bei
ſeinem Fortjange nach Mexiko hat dieſer Freundſchaft

ein Ziel jeſetzt. Ihr Vater iſ
t Hamburger, ic
h

habe

die Ehre Berliner zu ſein; wir lernten zuſammen

in einer Frankfurter Kunſthandlung und fanden

dann beide in Hamburg jute Schtellen. Hier faßten
wir den Plan, zuſammen in Berlin ein Jeſchäft zu

erwerben. Ich war vermögender als er, doch bei
unſerer brüderlichen Jeſinnung war das gleichviel.

Er blieb ein halbes Jahr länger in Hamburg als
ich, der ic

h

in Berlin die Vorbereitungen für unſere
Zukunft traf. Dieſe Briefe ſind aus jener Zeit,
das Jeſchäftliche können Sie überſchlagen. Es wird
Sie rühren, zu ſehen, wie zwei zärtliche Freundes
ſeelen ineinander flammten.

„Ich war lange ſchon verlobt,“ Kavers Ton
wurde gequält, ſtöhnend. Mit böſem Seitenblick
Jorjas offenes, neugieriges Geſichtchen prüfend, fuhr
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 8.

e
r lauernd fort: - „Hat mein Friedrich Ihnen viel

leicht einijes aus ſeiner Jugendzeit erzählt?“
„Nein, Vater ſprach nie von der Vergangenheit;

ic
h

erfuhr erſt wenige Wochen vor meiner Abreiſe
hierher, daß ic

h

eine Schweſter habe.“

Favers Ausdruck wurde ruhiger, e
r

atmete tief

und erging ſich des weiteren in der Schilderung

ſeines innigen Verhältniſſes zu Friedrich Becker.
Dann, als Betty eben wieder durch die Küche ge

laufen war, ihn mit ärgerlichem Blick von der Seite
angeſehen, und ein unfreundliches: „Noch immer
da?“ herausgeſtoßen hatte, fuhr e

r fort:
„Ich will dieſe koſtbaren Briefe, den jrößten

Schatz, den ic
h

beſitze, nicht den Zufälligkeiten einer
Ueberſendung ausſetzen. In vier bis ſechs Wochen
fordere ic

h

mein Kleinod von Ihnen zurück. Schreiben
Sie mir, wenn Sie jeleſen haben, ſchreiben Sie mir
ein paar jute, freundliche Zeilen.“
Jorja, die ſofort auf den Briefblättern ihres

Vaters eigentümliche Handſchrift erkannt hatte, wurde

zutraulicher. „Wohin ſoll ic
h

Ihnen denn ſchreiben,
Don Kaverio?“ fragte ſi

e gehorſam.

„Da ic
h

viel reiſe, wird e
s poſtlagernd am beſten

ſein.“ Er nahm ein Blatt und notirte ihr darauf
die Adreſſe eines Poſtbureaus in Berlin. „Ihnen,

mein jeliebtes Kind, darf ic
h

wohl nicht hierher
antworten?“

Sie beſann ſich; was ſollte ſi
e ſagen, wenn ein

Brief mit fremder Handſchrift für ſi
e abgegeben

wurde? Da e
r mit Haſenkamps keine Beziehungen

anknüpfen wollte, ſo wußte ſi
e

nicht recht aus und

ein. Endlich dachte ſi
e a
n Margrete; die Alte war

ihr ganz ergeben.
„Adreſſiren Sie a

n Margrete Boſſelmann, des

Schmieds Schweſter in Haidbergen; ſi
e iſ
t

meine

treue Dienerin.“

Er wiederholte ihr dann noch, daß ſi
e gegen

keinen Menſchen – „hören Sie, Jeorjine, jejen
keinen“ – von ihrer Freundſchaft zu ihm ſprechen

dürfe, und ſi
e gelobte ihm unverbrüchliches Schweigen.

Nachdem e
r dies Gelöbnis empfangen hatte,

ſchieden ſie.
Jorja war faſt ebenſo erregt wie nach ihrer

erſten Begegnung mit dem wunderlichen Manne in

der Heide am Schafſtalle.
Einesteils waren allerdings die Aufklärungen,

die ſi
e

von ihm empfangen hatte, nicht ganz ſo e
r

ſtaunlich, wie ihr phantaſtiſcher Sinn ihre durch die
abenteuerliche Romanlektüre unklare Erwartung ſich
ausgemalt, andernteils erſchien ihr die Verflechtung

ihres Vaters in dies Abenteuer beſonders intereſſant.
Sie hatte ſich ſchon oft gefragt, wie ihres Vaters

Jugend wohl geweſen ſein möge und jetzt hielt ſi
e

eine von ihm ſelbſt geſchriebene Aufklärung darüber

in ihrer Hand. Eine wunderbare Fügung.
Und dann dieſer Mann? Da e

r ihrem Vater

ſo nahe geſtanden hatte, mußte e
r

doch gut und zu
verläſſig ſein. Sie empfand Scheu vor ihm. Er
erſchien ihr fremd und ſonderbar. Aber würde Betty

zum Beiſpiel ihren treuen Lerbo nicht auch abſcheu

lich finden? Das war die Ungewohnheit der Er
ſcheinung.

43
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Jorja flüchtete mit den Blättern auf ihr Zim
mer und ſchloß hinter ſich ab. Nun ſaß ſi

e am

Fenſter und glättete die Briefe nebeneinander auf
ihrem Schoße.

Da konnte gar kein Zweifel obwalten, daß e
s

echte, alte Schriftzüge von dem, mit ſeinem vollen

Namen Unterzeichneten waren. Die Briefumſchläge
fehlten, die Anrede lautete: „Mein teurer Xaver!“– „Mein Herzensbruder!“ – „lleber alles ge
liebter Freund!“ – Auch im Briefe wiederholte
ſich oft die Anrede: „Du mein guter Taver!“ –
„Mein liebes, liebes Kaverle!“
Jorja gewann die Ueberzeugung, daß der Kol

porteur die volle Wahrheit geſprochen habe, daß e
r

ihrem Vater außerordentlich lieb und wert geweſen ſei.
Die Briefe erzählten von Menſchen und Ver

hältniſſen, die Jorja fremd waren. Sie berich
teten dem Freunde nach Berlin von allerlei Ham
burger Beziehungen und verhandelten geſchäftliche

Fragen. Am Schluſſe jeden Briefes kam eine freund
liche Empfehlung a

n

die liebe Braut; a
n

die holde

Unbekannte, der e
r

ſich brüderlich nahe fühlte, d
a

ſi
e ſeinen Kaver ſo glücklich mache. Einmal ſchrieb

Friedrich: „Deine Eliſabeth muß ja ein halber Engel
ſein, ic

h

habe nicht gedacht, daß mein verſtändiger Kaver

durch irgend etwas ſolch ein begeiſterter Poet wer
den könne. Iſt ſi

e ſo, wie Du ſi
e ſchilderſt, ſo

wirſt Du mir erlauben, daß ic
h

ſi
e

ein wenig mit

anbete. Das Bild, das Du beilegſt, erſcheint mir
ſehr lieblich!“

-

Es beſtätigte ſich bei Jorja die Ueberzeugung,
daß der alte Mann, der gewiß recht verlaſſen im

Leben daſtand, mit dieſem Einblick in die Ver
gangenheit um ihre töchterliche Liebe und Freund
ſchaft werbe und d

a

ſollte e
r

auch nicht a
n

die

Unrechte kommen. Ja, ſelbſt wenn e
s

ihr ſchwer
wurde, war es ihre Pflicht, dem Freunde des Vaters
gut zu ſein.

Er fühlte ſich gewiß ſo verletzt von Bettys un
freundlicher Abwehr, daß e

r

ſich der Rückſichtsloſen

nicht offenbaren mochte. Sie, Jorja, hatte ihm von
Anfang an Teilnahme gezeigt, daher nahte e

r

ſich ihr.

Wie freute ſi
e ſich, daß ſi
e

immer gut gegen

den armen Alten geweſen war! Vielleicht litt er

Not und ſi
e

konnte ihn im Geiſte ihres Vaters
unterſtützen?

Und wie beſonders, wie unterhaltend ein heim
licher Briefwechſel; das gab doch endlich einmal etwas
Abwechslung, ein kleines Erlebnis!
Jorja zog alsbald Margrete in ihr Geheimnis

und fand ſi
e willig, ihr die Briefe, die mit dem

Außenumſchlag a
n

ſi
e eingehen würden, heimlich zu

überbringen.

Jorja ſchrieb a
n

die Adreſſe des Berliner Poſt
bureaus, die Kaver ihr aufgegeben hatte. Sie deu
tete an, daß ſi

e ihm gern helfen werde, ſobald e
r

e
s

wünſche und ſprach zu ihm in einem kindlich
freundlichen Ton. Sie fragte auch nach ſeiner Frau,

die ihrem Vater ja als Braut ſo gut gefallen habe.
Die Antwort ließ nicht lange auf ſich warten.

Taver dankte entſchieden für jede Art von Unter
ſtützung, er wolle nichts als von dem Kinde ſeines

teuerſten Freundes Freundſchaft empfangen und ihm

Freundſchaft gewähren und dazu ſe
i

e
r jederzeit im

weiteſten Maße bereit. Komme ſi
e je in die Lage,

daß ſi
e Hilfe und Treue gebrauche, ſo ſolle ſi
e

a
n

ihn denken, der zu ihr ſtehe wie ihr Vater ſelbſt.
Seine Lage ſe

i

eine ganz andere, als ſi
e ihr erſcheine.

Er wiſſe kleine Opfer zu bringen, um in beſcheidener
Hülle Edelſinn von geringer Denkart unterſcheiden

zu können. Seine Frau ſe
i

tot, fügte e
r

kurz hinzu.

Sie plauderten ſchriftlich von dem Roman, den

ſi
e

wieder erworben hatte, und nach einiger Zeit
ſchickte e

r ihr durch Margrete ein neues phantaſtiſches,

abenteuerreiches Buch. Er erzählte ihr auch von den
Freuden der Großſtadt und ſchilderte die Genüſſe,

die Berlin biete, in den hellſten Farben; ein Gegen
ſtand, auf den die kleine Einſame mit dem wärmſten

Intereſſe einging.
Sophie war erſchrocken, als ſie, am Morgen von

des Kolporteurs Beſuch, aus dem Pfarrhauſe heim
kehrend, dies Ereignis beſprechen hörte. Niemand
konnte ihr ſagen, o

b Jorja wieder Bücher gekauft
habe, und Sophie wagte nicht, das trotzige Kind
ſelbſt zu fragen. Ihr Verhältnis zu der Frei
gewöhnten war ein zu unſicheres. Sie wollte einen
Kampf, in dem ſi

e vermutlich unterliegen würde,

nicht beginnen. So begnügte ſi
e ſich, heimlich in

Jorjas Zimmer nachzuſehen und beruhigte ſich, als

ſi
e nichts fand.

Jorja war nun aber ſchon klug genug, ihren
neuen Roman ſorgfältig zu verſchließen und nur

zu leſen, wenn Sofia ſi
e

nicht überraſchen konnte.

Da Jorja unbefangen heiter war, glaubte die
ſorgende Beobachterin, daß ſich ihrer Schutzbefohlenen
Stimmung, vielleicht weil man ſich dem Frühjahre
näherte, von ſelbſt gebeſſert habe.
Sophie ging zweimal in der Woche, der Abrede

nach, abends von ſechs bis acht Uhr ins Pfarr
haus, wo ſi
e

mit großem Geſchick, ſcheinbar unter

der Superintendentin Führung, die Näh- und Strick
ſchule leitete.

Die alte Dame gewann immer mehr Geſchmack

a
n Sophiens Weſen. Das Mädchen war gerade ſo

entſchloſſen, ſo praktiſch wie ſi
e ſelbſt. Und dabei

ließ e
s

keinen Augenblick die ſchuldige Hochachtung

vor ihr und die Berückſichtigung ihrer Meinung aus
den Augen. Ja, ja, eine ſolche Schwiegertochter
konnte ihr paſſen.

Daß Gottfried ſich auch auf dieſem Punkte ſo

unlenkbar erwies! Er wich dem Fräulein ja förm
lich aus, war nie um den Weg, wenn Sophie kam

oder ging, und wollte offenbar zu der Möglichkeit

eines Argwohns, als intereſſire e
r

ſich für ſie, keinen
Anlaß geben.

Auch Fräulein Heralsky benahm ſich, wie man
deutlich ſehen konnte, in keiner Weiſe entgegen

kommend. Einmal war Gottfried gerade ins Haus
getreten, als Sophie, ſich von ihrer Gönnerin ver
abſchiedend, abends um acht Uhr auf der Diele ge

ſtanden hatte.

„Du wirſt das Fräulein nach Hauſe begleiten,

mein Sohn,“ ſagte die Superintendentin, „es iſ
t

ſehr dunkel und fängt a
n

zu ſchneien; Du kannſt
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unſer liebes Fräulein Sophie unter Deinen Schirm Freundin wünſchte, erklärte dieſe, ſi
e

übernehme Frau
nehmen.“

Der junge Paſtor erklärte mit höflicher Ver
beugung und ſehr kühlem Geſichte, e

r

ſe
i

dazu bereit.

Das Mädchen aber rief: „Danke, danke viel
mals, ic

h
gehe ja immer allein!“ Und dann war

ſi
e

a
n

ihm vorbei, zur Hausthür hinausgehuſcht

und in der Dunkelheit verſchwunden.
Die Superintendentin überlegte, daß ſi

e mit dem

Abbruch der Malſtunden eigentlich ihrem ſich immer

mehr befeſtigenden Wunſch, Sophie als Tochter zu

gewinnen, geſchadet habe.

Die kleine Ausländerin war infolge vernünftiger,

mütterlicher Vorſtellungen für Gottfried ja doch un
ſchädlich geworden. Ihr Sohn hatte das ja ſelbſt
eingeſehen und durch ſeine Handlungsweiſe beſtätigt.

Die treffliche andere hatte ſi
e ihm aber zugleich ent

zogen. Wie ſollte ſi
e nun einlenken und den Fehler

wieder gut machen?
Dieſe Frage rumorte, beſonders infolge von

Gottfrieds ablehnendem Verhalten, der Superinten

dentin lange Zeit im Kopfe. Sie mußte durchaus
auf Mittel ſinnen, wie ſi

e

die Heralsky mit ihrem

Sohn in Berührung bringen konnte, denn, wenn er

nur Gelegenheit fand zu ſehen und ſehen wollte, ſo

würde e
r erkennen, welch ein ſeltenes Geſchöpf dieſe

Sophie war.

Im Dorfe wurde der Geburtstag einer Hof
beſitzerstochter gefeiert, zu dem alle Mädchen aus

der Nähſchule eingeladen waren. Frau Engelke hatte
ſich aber wohl gehütet, Sophie abzuſagen. Sie nahm
ſich Beſonderes für den Abend vor.
Ihr Sohn war über Land gegangen, um einem

kranken Häuslinge aus der Bibel vorzuleſen, e
r

mußte aber gegen ſieben Uhr zurückkommen, Sophie

ſollte mit ihnen eſſen, den Abend mit ihnen ver
leben und endlich, wenn e

s

zehn Uhr geworden war,

würde Gottfried doch nicht anders können, als das
Mädchen nach Hauſe begleiten. Ja, ſo wollte ſi

e

e
s

einrichten und die beiden ſchon nach und nach

zuſammenführen!

„Unſere Schülerinnen kommen heute nicht, liebes
Fräulein,“ ſo empfing die Hausfrau ihren Gaſt,

„wir haben aber allerlei zuzuſchneiden und von den
ungeſchickten Dingern Verpudeltes zurecht zu machen,

deshalb ſagte ic
h

nicht a
b und bitte, daß Sie mir

den Abend ſchenken.“

„Das wird wohl wegen Haſenkamps nicht gut
gehen,“ erwiderte Sophie mit freundlichem Dank
für die Einladung; „ſie erwarten mich wie immer
gleich nach acht zurück. Ich bringe dann Heinrich

zu Bett, Frau Haſenkamp iſt immer ſehr müde, da
her nehme ic

h

ihr ab, was ic
h

kann. Und nach

dem Abendbrot iſ
t Jorja gewöhnt, daß ic
h

ihr noch

von neun bis zehn vorleſe.“

„Die kleine Prinzeſſin mag ſich ſelber helfen.

Sie müſſen doch auch einmal Ihre freien Stunden
haben! Und zu Haſenkamps ſoll Stine hinüber
laufen und ausrichten, daß Sie erſt um zehn Uhr
fällen!“

Nach einigen Gegenreden von ſeiten Sophiens,

die nicht wußte, o
b ſi
e wagen dürfe, was ihre alte

Betty gegenüber alle Verantwortung.

Darauf wurde Stine abgeſchickt und die beiden
Damen vertieften ſich im Wohnzimmer in verpfuſchte
Strickzeuge, die ſi

e in Ordnung brachten, und in

die Geheimniſſe von Jacken- und Rockmuſtern. Dabei
plauderten ſi

e nun doch viel behaglicher als e
s in

Gegenwart der Dorfmädchen geſchehen konnte.

„Das einzige, was mir nicht an Ihnen gefällt,“
ſagte die Superintendentin ſo offen und liebens
würdig wie ihr möglich war, „iſt dieſes kurz ab
geſchnittene Jungenhaar. Sie können e

s jetzt freilich
ſchon etwas hinter die Ohren ſtreichen; e

s erinnert

aber doch a
n

eine Emanzipirte und das ſind Sie
eigentlich gar nicht.“

„Wie Sie es nehmen wollen,“ erwiderte Sophie
mit ihrem feinen und klugen Lächeln.
„Na, Kind, machen Sie ſich nicht ſchlechter, als

Sie ſind!“
„Sie verbinden gewiß mit dem lateiniſchen Worte

„Emanzipirte“ den Begriff eines albern gekleideten,
überhebenden, in allerlei männlichen Eigentümlich

keiten und ſchlechten Angewohnheiten ſich gefallenden

Frauenzimmers?“
Die alte Dame nickte.

„Ich faſſe die Bedeutung des Wortes genauer.
Emanzipation heißt Mündigſprechung, Entlaſſung

aus der Leibeigenſchaft. Da mein Vater mich nicht
ernähren kann oder will, d

a ich, wenn ic
h

genug

verdiene, dem Staate davon Steuern zu zahlen habe

wie ein Mann, ſo halte ic
h

mich für gleichberechtigt
wie er, mich durchzuſchlagen ſo gut ic

h kann; für
mündig, für niemandes Leibeigene, folglich bin ic

h

emanzipirt.“

„Und deshalb tragen Sie das häßliche kurze
Haar?“
„Nein, gewiß nicht! Mir erſcheint ſogar alles

Auffällige geſchmacklos. Ich habe mir das Haar

in der Zeit nach meiner Mutter Tode abgeſchnitten,
als ic

h

das Hausweſen und zugleich die Pflichten in

der Schule und für die Schule beſorgen mußte.
Mein recht langes Haar ſauber und ordentlich zu
halten, koſtete mich jeden Morgen eine Viertelſtunde,

und die wollte ic
h

mir nicht a
n

dem nötigen Schlafe
abknappen. Ich ſah, wie mein Vater mit wenigen

Bürſtenſtrichen innerhalb einer Minute fertig wurde,

d
a

dachte ich: gefallen willſt d
u nicht, ſauber mußt

d
u ſein, lieber ausruhen als Zöpfe flechten, und

ſo nahm ic
h

in dieſem einen den Vorteil für mich

in Anſpruch, den die Mode dem Manne gibt.“
Die Superintendentin nickte beifällig: „Immer

vernünftig, das gefällt mir – gelegentlich kann ja

auch Ihr Haar wieder wachſen.“
Die Magd kam mit allerlei Geſchirr zum Abend

brot herein, die Hausfrau räumte den Tiſch a
b und

ordnete ihn für drei. Dann ſagte ſie, Stine möge

den Herrn Paſtor herunter rufen.
Nach einiger Zeit kam das Mädchen wieder und

richtete aus: „Der Herr Paſtor wäre von dem zweiten
Wege 'en büſchen müde und e

r

möchte gern 'was

zu eſſen nach oben haben.“

Die Superintendentin wurde ſehr gerade b
e
i

dieſer
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Beſtellung, ihre kleinen Augen flackerten, was fiel

Gottfried denn ein ? So etwas hatte er ihr ja noch
nie angethan ! Sie murmelte, zu Sophie gewandt,

ſi
e

habe noch etwas aus der Speiſekammer zu holen

und verſchwand. -

Die Zurückbleibende lächelte verſtändnisvoll vor
ſich hin. Sie hatte den inneren Zuſammenhang
der Dinge vollkommen begriffen und dachte:
„Er iſ

t ehrlich, e
r liebt Jorja und will ſich

nicht a
n

mich verkuppeln laſſen; jetzt geht die ge
ſtrenge Frau und lieſt ihm den Tert. Ich bin neu
gierig, o

b

e
r ihr gehorcht, wie damals, als ſi
e ihn

die Malſtunde ausgeredet hat.“

Die Mutter eilte, ſo raſch e
s ihre alten Glie

der geſtatteten, hinauf. Sie fand den Sohn mit
einem geiſtlichen Buche in der Hand auf dem Sofa
liegend. Er erhob ſich, ſowie ſi

e eintrat. Sie fuhr
ihn an, o

b

e
r

krank ſei?

„Das nicht, Mutter, aber ergriffen von dem
Leiden, das ic

h

geſehen habe, ermüdet und nicht auf
gelegt für Geſelligkeit.“

„Geſellſchaft? Ich habe nur Fräulein Heralsky
llltell.“

„Stine verriet e
s mir, ic
h

bemerkte auch den

Mantel auf der Diele.“
„Das liebenswürdige, anſpruchsloſe Mädchen

kann Dich doch nicht ſtören?“

Er ſah die Mutter einen Augenblick ernſt a
n

und ſchwieg, dann begann e
r mit Nachdruck:

„Weshalb ſollen wir nicht offen miteinander
ſein? Ich weiß, Du möchteſt mich mit der Heralsky
zuſammenführen. Ich habe nichts gegen das Mäd
chen einzuwenden, ſi

e

ſcheint mir herzlich und ver
ſtändig, aber heiraten werde ic

h

ſi
e

nicht. Weil . . .

weil . . . Du weißt ja . . .“ faſt unhörbar: „weil

ic
h

eine andere liebe . . .“

„Gottfried!“
„Es iſ

t

einmal ſo“ – welch ein gebrochener
Ausdruck auf ſeinem Geſichte lag – „es iſ

t ſo,

weshalb mich ſelbſt belügen? Aber ic
h

habe Deinen
Gründen nachgegeben, ic

h

arbeite mit allen Kräften

meiner Seele daran, mich von jener mächtigen Em
pfindung zu befreien. Das iſ

t alles, was ic
h

ver
mag, was ic

h

jetzt für Dich und Deiner Abneigung
halber thun kann.“

„Aber Du haſt doch eingeſehen?“

„Alles!“ Eine abwehrende Handbewegung be
zeigte ihr ſeine große Verſtimmung und ſeinen
Widerwillen, den Gegenſtand weiter zu verfolgen.

„Es wäre doch nichts daran,“ ſagte ſi
e im Gehen,

denn ſi
e fühlte, daß ſi
e zu ihrem Gaſt zurückkehren

müſſe, „es wäre ganz harmlos, wenn Du mit uns
eſſen wollteſt.“ Und auf eine nochmalige Abwehr

ſeinerſeits: „Nun, gut, gut, mache was Du willſt,“

und unwirſch lief ſi
e davon.

Der Abend, auf den Frau Engelke ſich ſehr ge

freut hatte, war ihr verdorben. Ihres Sohnes
Ausdruck und wie e
r ihr geſtanden, e
r

liebe Jorja,
kamen ihr nicht aus dem Sinn.
Wenn ſi

e nun doch nicht ihre Schwiegertochter

in der jungen Lehrerin ſehen konnte, ſo war ſie ihr
plötzlich viel unintereſſanter.

Es wurde Sophie ſchwer, während des übrigen
Abends ihre Gefährtin zu unterhalten. Die Frau
Superintendentin hatte ihre frohe, gütige Laune voll
ſtändig eingebüßt; ſi

e ließ ſich jetzt in grämlicher
Stimmung gehen und beide waren froh, als ſi

e

ſich

gegen zehn Uhr trennen konnten.

Meunzehnkes Kapiteſ.

Es war im März; im Hamburger Hafen lan
dete eines der großen überſeeiſchen Dampfſchiffe.

Alsbald begann ein buntes Leben und Treiben ſich
am Ufer und auf den Quais zu entwickeln. Die
Reiſenden verließen das Schiff, Packträger und
Kommiſſionäre drängten ſich heran.

Als einer der erſten betrat ein junger, bräun
licher Mann, den ſeine ganze Erſcheinung als Süd
länder kennzeichnete, deutſchen Boden. Er ließ ſeinen
Koffer und eine bunt geſtreifte Decke dem nächſten
Träger reichen und winkte nach der Reihe aufge

ſtellter Droſchken.
„Hotel,“ ſagte e

r und ſprang hinein. Das
Fuhrwerk ſetzte ſich in Bewegung, der Fremde hüllte

ſich fröſtelnd in die bunte Decke und ſchenkte allem
Neuen, was e

r ſah, nicht die Aufmerkſamkeit, die
man von einem zu ſeiner Belehrung oder Unter
haltung Reiſenden hätte erwarten können.

Nach einer langen Fahrt durch die Stadt hielt
der Wagen vor Streits Hotel am alten Jungfern
ſtiege. Der Ankömmling ließ ſich ein gutes Zimmer
geben und richtete ſich ein; e

r

war aber offenbar

von einer peinigenden Unruhe und Unſicherheit erfüllt,

Er ſchritt im Zimmer hin und her, blieb plötz
lich ſtehen, dachte nach, trat ans Fenſter und wandte

ſich wie erſchreckt a
b von dem ſchönen und belebten

Bilde, das ſich ihm beim Anblick auf das Alſter
baſſin und ſeine menſchengefüllte Umgebung darbot.

Der Kellner erſchien und legte dem neuen Gaſt
das Fremdenbuch vor, in welches ſich jener als Don
Fernando Timenes aus Mexiko eintrug.

Vor ſeinem Namen las er: Mr. le Professeur
Charles Bennoit, New-York.
„Ah!“ Don Fernando atmete auf. Sein ge

wandter Reiſegefährte vom Schiff im ſelben Hotel

mit ihm, das war ein Glücksfall. Sie hatten wäh
rend der Reiſe viel miteinander verkehrt, manche

Stunde plaudernd auf dem Verdeck oder im Ge
ſellſchaftszimmer geſeſſen. Fimenes wußte, daß

Monſieur Bennoit Sprachlehrer war. Neuerdings

hatte er, als Reiſebegleiter eines reichen, jungen
Engländers ſich längere Zeit in mehreren großen
Städten Nordamerikas aufgehalten. Aber auch in

Deutſchland ſchien e
r

zu Hauſe und war durchaus

der Sprache mächtig.

Seit Kimenes den Boden des ihm gänzlich frem
den Weltteils betreten, hatte ſich ſeiner plötzlich eine
quälende Unſicherheit bemächtigt. Außer der Mutter
ſprache beherrſchte e

r nur einigermaßen das Fran
zöſiſche und hatte e

s auf dem Schiffe im Verkehr
mit Bennoit geübt.

Getrieben von einem leidenſchaftlichen Verlangen,

ſetzte e
r mit ſeinem jetzigen Unternehmen alles, was

e
r beſaß, auf eine Karte, kam herüber, nur e
in
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großes: Entweder – Oder? im Auge und meinte
hier mit aller in ihm angeſammelten Entſchloſſenheit
ſein Ziel verfolgen zu können. Nun aber ſtand er
da, ſchwankend, wie er ein heikles Ding angreifen
ſolle, unſicher auf unbekanntem Grunde, unfähig, ſich
allerorten verſtändlich zu machen und ſeinen Erfolg –
auf den er feſt gerechnet hatte – bezweifelnd.
Da erſchien ihm der welterfahrene Profeſſor

plötzlich als ein Stab und Troſt in ſeiner Rat
loſigkeit.

Die beiden Männer, die wie auf einen Ton
geſtimmt waren, hatten ſich während der Reiſe immer

verſtanden. Eimenes wußte, daß der andere ſich nach
einer neuen Stellung umſehen wollte. Der Gedanke
lag nahe, den gewandten älteren Mann für ſich
und ſeine Pläne zu gewinnen und ihn für einige

Zeit an ſich zu feſſeln.
Aber um wirkliche Hilfe von Bennoit zu haben,

mußte Kimenes ſich entſchließen, ganz offen gegen ihn
zu ſein. Warum ſollte er es auch nicht? Er fühlte
ſich in ſeinem guten Rechte und es würde ihm eine
Erleichterung gewähren, ſich auszuſprechen.

Don Ximenes ließ ſich bei dem Profeſſor melden
und ſaß, freudig empfangen, ihm alsbald gegenüber.

Nach einigen Worten über Reiſe und Ankunft ſagte
der Kreole:

„Möchten Sie mir für die nächſten Wochen Ihre
Zeit widmen? Ich bin mit einer beſtimmten Abſicht
herüber gekommen, finde nun aber, daß es ſchwierig

für mich iſt, hier im fremden Lande ohne Gefährten
und Berater meinen Zweck zu verfolgen.“

Bennoit erklärte ſich im allgemeinen nicht ab
geneigt. Man ſprach über die Bedingungen, wurde
einig, und endlich mußte Fimenes ſeine Angelegen

heit dem andern mitteilen.

„Ich ſehe ein,“ ſprach e
r,

nun doch etwas be
klommen, „daß ohne volle Offenheit von meiner

Seite Sie mir nicht helfen können, meine Pläne

zu verwirklichen. Ich war im vorigen Sommer in

Mexiko mit einem ſehr reichen Mädchen verlobt;

aber der Vater wurde andern Sinnes und ſchickte
die Tochter hierher, in dieſe Gegend, zu Verwandten

in eine Hacienda. Die Adreſſe habe ic
h

mir verſchafft.

Ich bin nun lediglich zu dem Zwecke herüber ge
kommen, mir die Geliebte wieder zu gewinnen, denn

ic
h

will und muß ſi
e

beſitzen!“ Heiße Leidenſchaft
zitterte ihm in Blick und Ton.
„Liebt Sie die junge Erbin?“ fragte der Pro

feſſor mit ſchlauem Augenzwinkern.

Fernando ſtammelte: „Ja, ja – ic
h

habe e
s

geglaubt, ſi
e

hat mir Beweiſe von Zuneigung ge
geben, aber wer kann ſich auf die Laune eines ver
zogenen Kindes verlaſſen?“

„Alſo zweifelhaft. Wie denken Sie, die ſpröde

Schöne gegen den Willen des Vaters zu gewinnen?“
„Wie? – Nun, das muß ſich aus der Ge

legenheit entwickeln. Ich rechne auf Ihre Hilfe.“
Und nach einigem Umſchweif gelobte e

r halblaut und

doch großartig: „Ich will Ihnen, für den Fall, daß
meine Vermählung mit Donna Jorja Becker voll
zogen wird, eine Verſchreibung über zehntauſend
Mark geben.“
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Die kleinen ſchwarzen Augen des Franzoſen
glänzten. „Das läßt ſich hören,“ murmelte e

r. Dann
erklärte e

r

ſich mit Eifer zu jeder Beihilfe bereit,

die ihn nicht mit den beſtehenden Geſetzen in Wider
ſpruch bringen würde.

Sie überlegten nun hin und her, was ſi
e thun

wollten und könnten. Monſieur Bennoit gewann

immer klarere Einſicht in die wirkliche Sachlage.

Wer vermochte aber zu beurteilen, wie des Mäd
chens Stimmung für den Bewerber ſich hier in der
Fremde, unter dem Einfluß von Heimweh und Un
behagen, verändert hatte? Es fand ſich auch vielleicht
die Möglichkeit, die junge Fremde zu irgend einer

Thorheit zu verlocken, wodurch ſi
e

ſich bloßſtellte,

und dann mußte ſi
e froh ſein, wenn ein Kavalier

ihr die Hand reichte. Daß ſi
e

ohne den Vater hier
war, erſchien dem Profeſſor ſehr günſtig, kurz, e

r

hielt die Sache durchaus nicht für hoffnungslos.

„Sie dürften nur vor allen Dingen nicht zu kühn
ſein. Die Verwandten, von Vater eingeweiht,
werden aufpaſſen,“ meinte e

r. Vorſichtige Umſchau
halten, erſcheine ihm als eine Hauptbedingung des
Gelingens.

Nach einigem Zureden erklärte der ungeduldige

Liebhaber ſich für überzeugt und bereit, ſich den
Vorſchlägen des Aelteren, Kühleren und mit den

Verhältniſſen des Landes beſſer Vertrauten zu fügen.

Andern Tages reiſten ſi
e

nach der Station Kraut
werder a

b und mieteten ſich, beſcheiden auftretend,

in dem kleinen Bahnhofsreſtaurant die beiden einzigen,

verfügbaren Zimmer.

Der Profeſſor gab ſich für einen Arzt aus, der
die Aufgabe habe, ſeinen leidenden jungen Schutz

befohlenen aus dem Süden a
n

das hieſige Klima,

das in einer großen Stadt noch viel gefährlicher ſei,

zu gewöhnen. Sie ſaßen viel in der Gaſtſtube und
Bennoit brachte mit großem Geſchick alles heraus,

was ſich über Haſenkamps Hof, über Haidbergen und
die Verhältniſſe der Umgegend erfahren ließ. Er
hielt dies völlige Eingeweihtſein für die erſte Vor
bedingung zur Bildung eines Planes.
Das Wetter ließ ſich leidlich a

n

und ſo machten

ſi
e

auch weite Spaziergänge in die Umgegend, wobei

ſi
e Land und Leute kennen lernten.

Sie waren ſchon mehrere Tage d
a und noch zu

keinem Entſchluß gekommen, Fernando wurde un
geduldig, e

r wollte a
n Jorja ſchreiben; Monſieur

Bennoit beſchwichtigte ihn und meinte, eine Unvor
ſichtigkeit könne alles verderben!

Der Berliner Zug war ſignaliſirt, der Arzt
ſtand mit ſeinem Schützlinge auf dem Bahnſteig;

d
a trat der Wirt zu ihnen und ſagte, auf einen

herankommenden Korbwagen deutend:
„Wir ſprachen doch neulich von Haſenkamps,

Herr Doktor, da ſind ſie, die Brüder, das braune
Fräulein und die Gouvernante.“
Fernandos Arm, der auf dem ſeines Begleiters

ruhte, zuckte. Der Kreole machte eine Bewegung,

als wolle e
r

dem Wagen entgegeneilen. Bennoit

hielt ihn feſt und raunte ihm zu:
„Ruhe – Ruhe! Wir wollen vom Hauſe a:5,

doch ſelbſt ungeſehen, die Dame beobachten.“ Damit
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zog er den leidenſchaftlich Erregten in ein zur Seite
liegendes Zimmer des Bahnhofgebäudes. Hier
ſtanden ſi

e

am Fenſter und ſahen nach dem eben

ſtill haltenden Wagen aus.
„Da iſt ſie – d

a iſ
t

ſie!“ rief der Kreole mit

vor Bewegung heiſerer Stimme. „O, iſt ſie nicht
reizend? Noch ſchöner als damals – o, Donna
Jorja, holde Donna Jorja!“
„Eine hübſche, graziöſe Dame,“ pflichtete der

Franzoſe bei.

Fernando vergaß alle ſeine ſteife Würde, e
r

wollte ſich nicht mehr halten laſſen, e
r wollte ſich

der Geliebten zu Füßen werfen, und um ihre Liebe
flehen; e

r hoffte, die ſüße Jorja erhöre ihn und
dann ſe

i

das Fortſchicken, das Sennor Becker als
Mittel angewandt, um ihre Herzen zu trennen, ver
geblich geweſen, dann triumphire e

r und ſeine Liebe
über den grauſamen Vater!
Während der Kreole – immer zurückgehalten

von ſeinem ihn begütigenden Freunde – ſeiner
Leidenſchaft freien Lauf ließ, war draußen Philipp
Haſenkamp von den beiden Mädchen a

n

den Zug
begleitet worden und abgefahren.

Jetzt ſaßen die Damen wieder auf dem Wagen,

Anton ſchwenkte die Peitſche und dahin trabten die
Braunen.

Fernando verlangte nun mit aller Entſchieden

heit zu handeln. Sie hätten genug beobachtet und
erkundet, e

r

müſſe Jorja ſprechen und verſuchen, den
erſten günſtigen Eindruck, den e

r ihr damals in

Meriko gemacht, wieder hervorzurufen. Habe e
r

ſich

verſichert, wie ſi
e denke, ſo wiſſe man, woran man

ſe
i

und könne überlegen, was man thun wolle, um

einen etwa noch zweifelhaften Sieg in einen voll
ſtändigen zu verwandeln.

Bennoit gab zu, daß, d
a

ſi
e

ſo lange ſchon ver
geblich auf eine paſſende Möglichkeit zur Annäherung

gewartet hätten, nun endlich etwas geſchehen müſſe.

Sie kamen überein, daß ſi
e Haſenkamps Hof

nicht aus den Augen laſſen wollten, um die Ge
legenheit zu erſpähen, wann Jorja allein ausgehe.
Einen Beſuch bei ihren Verwandten wagte Fer

nando vorläufig nicht zu machen. Nach allem, was

e
r von Haſenkamps wußte, erſchienen ſi
e ihm für

einen Fremden wenig zugänglich. Und dann würden

ſi
e

auch gewiß von Becker gegen ihn eingenommen

ſein. War e
r aber einmal abgewieſen, ſo würde

Jorja vielleicht eine gewiſſe Scheu und Abneigung
gegen ihn eingeredet werden. Nein, er mußte ſi

e allein
treffen, überraſchen und ſeinen Vorteil wahrnehmen.
Als Jorja von ihrer Fahrt zur Bahn wieder

nach Hauſe zurückkehrte, erſchien Betty in der Thür
des Wohnzimmers und rief freudig:

„Komm raſch herein, Jorja, Nachrichten vom
Vater aus Mexiko!“
„Wann iſ
t

e
r hier?“ fragte Jorja, vor Erwar

tung zitternd.
Betty zuckte die Achſeln: „Lies ſelbſt, Kind.“
Das that ſie, und wenn auch anfänglich die

Buchſtaben vor ihren Augen ineinander floſſen, ſo

brachte ſi
e

doch bald heraus, daß ihres Vaters Ab
reiſe noch immer verſchoben werden mußte.

Der Rancho war endlich verkauft, aber die ge

ſchäftlichen Weitläufigkeiten des Abſchluſſes, der
Zahlungen in einzelnen Raten, die ſicher angelegt
oder thunlichſt nach Hamburg überwieſen werden
mußten, würden Beckers Zeit noch lange in Anſpruch

nehmen.

„Eine große Erleichterung für meine Stellung

hier im Lande,“ ſchrieb e
r,

„hat mir Don Manuel
Fimenes Tod gebracht. Der Hidalgo war vorher
einige Zeit krank, und ſchon d

a

konnte ic
h wahr

nehmen, daß die allgemeine Stimmung gegen mich

eine weniger gehäſſige wurde. Die Kinder haben
das Erbe geteilt, und Don Fernando ſoll, wie e

s

heißt, mit dem ſeinigen nach Deutſchland abgereiſt

ſein. Ich befürchte ſehr, mein Kind, daß dieſer
überſpannte Menſch ſich a

n

Dich drängt und Dir
läſtig wird. Sollte e

r

ſich dort ſehen laſſen, ſo

darfſt Du nicht ohne Begleitung vom Hofe gehen.
Er kann kein großes Vermögen mehr beſitzen und
mag wohl noch immer den Plan weiter verfolgen,

ſich mit dem Deinen eine neue Stellung und die
früheren Lebensgenüſſe zu verſchaffen; ſe

i

alſo auf
Deiner Hut. Jede Tollheit iſ

t ihm, trotz ſeiner
äußerlichen Gravität, zuzutrauen. Ich lege einen
beſonderen Brief ein, um auch Haſenkamp zu warnen

und ihn zu bitten, daß e
r Dich nicht aus den Augen

läßt.“
Ein peinliches Erſchrecken befiel Jorja. Die

Erinnerung a
n Don Fernandos Bewerbung war eine

der unangenehmſten ihres Lebens, doppelt unange
nehm, d

a

ſi
e

ſich in ihrer Argloſigkeit anfänglich zu

einem gewiſſen Entgegenkommen hatte hinreißen laſſen.

Wie aber ſollte e
r hierher gelangen, ſi
e hier

finden?

Als Betty die offene Einlage a
n

ihren Mann
geleſen hatte, erklärte ſie, ſo lange Philipp nicht da

ſei, müſſe Jorja ſich doppelt vorſehen. Hier im
Hauſe ſe
i

ſi
e vor jeder Zudringlichkeit geſchützt, man

habe noch immer die Knechte.
Jorja zwang ſich zum Lachen, Betty ſe

i

ja

närriſch, was ſi
e

denn denke? Wovor man ſich
fürchten ſolle? Don Fernando könne doch mit Ge
walt nichts ausrichten. Und dann ging Jorja mit
dem Briefe ihres Vaters in den Garten, um un
geſehen ihren Kummer zu bekämpfen.

An der Seitenhecke lief ein breiter Weg hinunter.
Die Sonne ſchien hierhin, daher war e

s

trocken

und eben. Vom Hauſe aus konnte Jorja auf dieſem
Gange kaum geſehen werden; dies war wohl der
Grund, weshalb ſi

e

ſich hierher flüchtete, denn ſi
e

hatte die Empfindung, daß ſi
e allein ſein müſſe.

Alſo immer noch keine Hoffnung auf Befreiung!

Keine Hoffnung, etwas anderes zu ſehen, als dieſe
dürren Aeſte, dieſe kahlen Felder und in der Ferne
die gerade Linie, wo der wäſſerig blaue Himmel
und die ſchmutzig graubraune Erde ſich berührten,

nur unterbrochen durch Streifen dunklen Föhren
waldes.

Und d
a

draußen in der Welt, außerhalb ihres
Gefängniſſes, regte ſich's in Luſt und Freude, d

a

ging e
s bunt zu, jeder Tag brachte etwas anderes,

Neues, Wunderſchönes. – Und ſi
e

lebte auch und



CS9

genoß nichts von allem und mußte hier in dem

traurigſten Winkel, den es geben konnte, aushalten!
O, es war abſcheulich!
Adelheid hatte ih

r

kürzlich geſchrieben, daß man

ſi
e

leider nicht einladen werde, d
a ihre Mutter zu

krank und ſchwach ſei, um irgend eine Unruhe zu

ertragell.

So konnte Jorja auch von der Seite, auf d
ie

ſi
e

ihre letzte Hoffnung geſetzt hatte, keine Erlöſung
aus der Ungeduld und Pein, d

ie ſi
e empfand, hoffen.

O
,

e
s war zum Verzweifeln!

Und wenn jemand nun gar einen Fremden in

der Gegend ſehen ſollte, würde man denken, e
s ſe
i

Don Fernando und würde ſi
e

nicht mehr vom Hofe
laſſen. Dann verlor ſi

e ſogar ih
r

Recht auf un
beſchränkte Bewegung.

Ihre freigewöhnte Natur wehrte ſich dagegen.
Zorn, Widerſpruch und e

in

leidenſchaftliches Auf
bäumen erwachten in ihr. Im Vorübergehen riß

ſi
e

kleine Zweige a
b

und zerknitterte ſi
e
.

Sie blieb
ſtehen, ſtampfte mit dem Fuße und hatte d

ie Ent
pfindung, a

ls

möchte ſi
e laufen, ſo weit d
e
r

Himmel
blau war.
Der Schall eines Schrittes auf ihrem Wege

ließ ſi
e empor blicken. Sie erſchrak, aber freudig:

der Padre kam ihr entgegen.

Gottfried war, ſeinem Vorſatze getreu, dem

Mädchen lange Zeit ausgewichen, ſi
e

hatten ſich ſeit
dem Aufgeben der Malſtunden kaum geſprochen.

Als e
r nun, von einem Gange über Land heim

kehrend, ſeinen Weg vom Felde aus durch Haſen
kamps Garten nahm, ſah e

r plötzlich Jorja in Ge
danken verſunken daherkommen.
Es wäre auffallend geweſen, ihr auszuweichen,

aber e
r

dachte auch nicht daran. Die Freude, ſi
e

ſo unvermutet zu treffen, war viel z
u groß.

E
r

grüßte ſi
e

ſtrahlenden Blickes. Erfriſcht von
dem weiten Gange und froh belebt durch ihren An
blick, ſtand e

r

vor ihr.
Wie viel Güte und Herzlichkeit ſprachen aus

ſeinen klaren grauen Augen, klangen aus jedem

ſeiner Worte ih
r

entgegen. Wie edel und warm
erſchien ih

r

ſein ganzes Weſen. Ein unendliches
Vertrauen quoll in ihr empor.
Er wandte mit ihr um und ſi

e ſprach ihm ab
geriſſen, aber lebhaft und zornig alles aus, was ſi

e

auälte; ſo ſchritten ſi
e

mehreremale auf und ab.

„Sehen Sie, guter Padre, ſo iſ
t

e
s nun,“

ſagte ſi
e

nach einem wahren Ausbruch von Klagen.

E
r

verſuchte ſi
e

durch milden Zuſpruch zu tröſten.

Es verdroß ihn heute nicht mehr wie früher, daß ſi
e

ſich fortſehnte. Ihre Offenheit, ih
r

Zutrauen ver
wiſchten jeden unangenehmen Eindruck.
Nun legte ſi

e gar ihren Arm in den ſeinen,
ſchmiegte ſich leiſe a

n

ihn und ſagte mit dem Ton
eines ſchmollenden Kindes:
„Und Sie thun ſo

,

als o
b Sie e
s gut mit mir

meinen, und haben mir doch das allergrößte Herze
leid zugefügt, das mir nur geſchehen konnte. O
,

Padre, unſere wunderſchönen Malſtunden! Warum
haben Sie d
ie aufgegeben?“

Es brannte ihm auf den Lippen, ihr zu ſagen:
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weil ic
h mußte, weil Deine holde Gegenwart mich

immer mehr berauſchte, aber e
r

beherrſchte ſich und

erwiderte ernſt: „Ich wurde inne, daß ic
h

meine

Pflichten als Seelſorger vernachläſſigte und daher
mußte ic

h

das Opfer bringen.“
„O, Sie Guter! Alſo auch Ihnen hat es leid

gethan?“

„Sehr leid!“
„Ich bin Ihnen in aller der Zeit recht böſe

geweſen.“

„Und jetzt ſind Sie wieder gut?“
„Ich kann nicht anders; Sie ſind ja auch wieder

ſo freundlich gegen mich.“ Wie offen und herzlich
ihre Augen ihn anlachten!
Bettys Stimme ſcheuchte die Verſunkenen empor.

Jorjas Arm glitt leiſe aus dem ihres Gefährten,
unmutig blickte ſi

e

der Schweſter entgegen.

„Guten Tag, Herr Paſtor!“ rief Betty dem
Freunde zu. „Mein Mann iſ

t

heute verreiſt, Sie
treffen ihn daher leider nicht, Anton iſ

t

aber noch
da. Schorſine hat Ihnen wohl ihre Not geklagt?

Es iſt ja 'ne ſchreckliche Geſchichte, daß man immer
bange ſein muß, ſo ein wilder brauner Menſch von
drüben überfällt einen ! Ich wollte wahrhaftig,
Philipp wäre erſt wieder zu Hauſe, man fühlt ſich
ganz unſicher.“

„So bedenklich, wie Sie meinen, Frau Haſen
kamp, kommt mir die Sache gar nicht vor.“
„Doch, doch, wenn ic

h

das Mädchen nicht ſehe,

bin ic
h

gleich in Angſt.“
„Na, rauben, wie ein Täubchen, das der Habicht

in die Wolken holt, wird ſich Ihr Fräulein Schweſter
doch nicht laſſen.“

Die Frau ſeufzte: „Heute iſ
t

Anton zum wenig

ſten noch da. Er hat ja aber mit Philipp beredet,
daß e

r morgen nach will. Wir müſſen ein paar
Pferde für den Sommer haben, und dann wollen

ſi
e

auch neue, landwirtſchaftliche Maſchinen auf

einem Gute in Holſtein arbeiten ſehen. Es kann
immer zwei, drei Tage dauern, bis unſere Herren

wieder d
a ſind. Wenn Schorſine mir nur ver
ſprechen wollte, ſo lange nicht vor die Thüre zu

gehen!“

„Nein, Betty, das kann ic
h

nicht, das wäre ja

ſchrecklich!“

Sie waren beim Hauſe angekommen und der
Paſtor empfahl ſich den Damen.
Er fühlte ſich außer ſtande, im Geleiſe alltäg

lichen Geplauders mit Frau Haſenkamp zu verkehren.

Sein Herz war bis zum Ueberfließen voll von der
Seligkeit, die Jorjas ſüßes Weſen aufs neue über
ihn ausgegoſſen hatte.

Wenn ſeine heiße Liebe Erwiderung fände ! Es
war ein Gedanke, der ihn ſchwindeln machte. Liebte

ſi
e ihn, ſo würde ſi
e

ſeine Lage – gleichviel wie
dieſe ſein mochte – mit ihm teilen, ſo würde ſi

e

auch ſeiner Mutter ſich unterwerfen und anpaſſen
können. Aber e

s war ja nicht auszudenken und

doch wie ſchön, dem Gedanken nachzuhängen!

Auf dem Feldwege von Haſenkamps Hof nachHaid=
bergen hinſchreitend, gewahrte e

r

die Schmieds Mar
grete, die ihm mit wichtigen Geſicht entgegenkam.

44
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Gottfried kannte ihr Verhältnis zu Jorja, dies argloſe, holde Geſchöpf, das Opfer eines über
dies zog ihn zu der alten Kammerjungfer der Ba- ſättigten Vornehmen, der ſeinem Leben einen neuen
ronin hin. Er blieb ſtehen und redete ſi

e an; d
a Reiz geben, der ſich neue Genüſſe verſchaffen wollte?

e
r ſah, daß ſi
e etwas ſorgfältig und geheimnisvoll Nein, nein, unmöglich! Deſſen konnte Joſias von

unter ihrer Schürze verbarg, fragte e
r,

o
b

ſi
e

neuen Bergen nicht fähig ſein!

Putz für ihr Fräulein angefertigt habe? Ein ſchmerzliches Für und Wider entſpann ſich
Die Alte blinzelte und zog ein Geſicht, das in Gottfrieds Seele.

wohl heißen ſollte, e
s ſe
i

etwas ſehr Wichtiges und Als e
r in ſeinem Studirzimmer ankam, war der

Geheimes. Dann überkam ſi
e der Stolz, die Ver- Entſchluß in ihm gereift, baldmöglichſt mit Jorja

traute für viel Größeres zu ſein als e
r

dachte. Sie ſelbſt über die Sache zu ſprechen. Er erkannte e
s

lüftete die Schürze, wies ihm einen Brief und ſagte: für ſeine Pflicht und ſein heißeſtes Herzensver
„Vor 'en Herrn Paſtor darf 'en doch keine langen – Klarheit zu gewinnen, und dem teuren

Lügen ſnaken. An mir ſchreibt e
r man bloß auf Weſen mit Rat und That beizuſtehen – beſtärkte

das oberſte Papier, an ihr viel mehr, aber ſi
e will ihn in ſeinem Vorſatz.

noch nicht, daß die Haſenkampen was merkt.“

- „Wer ſchreibt?“ fuhr e
s

ohne Nachdenken über

Gottfrieds erblaſſende Lippen. Margrete übergab mit ſchlauen Lächeln verſtoh
„Na, ic

h

denke mich man bloß meinen Teil.“ len ihrer jungen Herrin den geheimnisvollen Brief
Wie liſtig ſi

e

ihn anſah. „Aus Berlin kommen ſe und Jorja lief, froh über die kleine Abwechslung, da

ja immer, und d
a ſind ja die Herrſchaften auch.“ mit auf ihr Zimmer.

Ein eiſiger Schreck fuhr ihm vom Wirbel bis Ein herzliches Gefühl für den alten Freund,

Zwanzigſtes Kapileſ.

zur Zehe. Alſo doch, Jorja und der Baron! der ſich ihrer ſo treu annahm und ihr mit ſeinen
Er grüßte die alte Unheilskünderin kurz und Briefen ſtets Vergnügen bereitete, erleichterte ihr

ging langſam heim. bedrücktes Gemüt.

Sie ſah ihm erſtaunt nach und ſchüttelte den Ihre Mitteilungen über das Zuſammentreffen
Kopf: „Ja, hei is einer von die Närrſchen.“ mit dem guten Kaver hatte ihr Vater in dieſem

Gottfrieds Gemüt befand ſich in einem furcht- Schreiben noch nicht beantwortet. Die Briefe mußten
baren Aufruhr. Es war ihm früher der Gedanke ſich gekreuzt haben.

aufgeſtiegen, o
b Joſias von Bergen ſich wohl be- Gifrig las ſi
e jetzt die freundlichen Zeilen des

ſonders für das Mädchen intereſſire? Der lebhafte Alten. Er teilte ihr mit, daß e
r komme, ſeine

Verkehr, den Adelheid angefangen, ließ darauf ſchließen. teuren Andenken wieder abzuholen, daß er ſich freue,

Joſias war ohne Frage entzückt von der neuen ſi
e

zu ſehen, aber aus Gründen des Zartgefühls

Erſcheinung, ſoweit ſein düſterer, wechſelnden Stint- ihr Haus nicht betreten möge. Sie ſolle ihm das
mungen unterworfener Charakter e

s zuließ, aber Päckchen morgen früh um neun Uhr auf der ihr
ſein Ton gegen ſi

e war Gottfried b
e
i

verſchiedenen bekannten Stelle am Haſenkampſchen Schafſtall in

Gelegenheiten viel zu leicht, zu unbedacht ſchmeichelnd der Heide zurück geben. Er bringe ihr dafür ein
erſchienen, um dahinter eine ernſte Neigung zu ver- paar wunderſchöne Bücher.
muten. Ihm ſelbſt lag nichts ferner als die Aeuße- Jorja atmete auf. Endlich wieder eine kleine
rung unverhohlener Bewunderung. Er hatte den Veränderung; etwas Neues und Hübſches zu leſen,

andern nach ſich beurteilt, vielleicht war das unrichtig und ſi
e

freute ſich auch, den braven Don Kaverio
geweſen. wiederzuſehen, der ihr ſo manchen unterhaltenden
Der Baron erfreute ſich a

n

des Mädchens An- Brief geſchrieben und ſo viele Teilnahme bewieſen
mut, aber er ſchien keinen Augenblick Rückſicht auf hatte.

ſi
e

zu nehmen, ihr etwas zu ſein und zu geben. Unbemerkt fortkommen wollte ſi
e wohl.

War das eine edle Liebe? Anton, der ſeine Schwägerin lachend beruhigt

Als Gottfried auf dem Bergenſchen Erntefeſte hatte, fuhr morgen in aller Frühe ab. Betty würde
den beiden gegenüber geſeſſen, war in ſeinem Ge- durch eine große Wäſche ſehr in Anſpruch genommen
müte jede Spur von eiferſüchtiger Sorge erloſchen. | ſein, die ſi

e in der Männer Abweſenheit eifrig be
Er hatte den ſtets trübſinnigen Joſias doch ſelten treiben wollte, und Sophie ging ja immer bald nach

ſo finſterblickend geſehen, wie a
n jenem Abende. Von ihrem gemeinſchaftlichen Frühſtück hinunter, um die

Liebesglück nicht der leiſeſte Anſchein. Mädchen zu unterrichten.

Und nun doch – doch und dazu ein heimliches Ein heller, friſcher Märzmorgen ſtrahlte andern
Spiel ! – Weshalb? – Konnte die Krankheit der Tages Jorja entgegen, als ſi

e

ſich auf den Weg
Baronin, die, wie e

s hieß, eine ernſte Wendung machte, dem alten Freunde die Briefe ihres Vaters,

genommen hatte, den Anlaß geben, die Verlobung die ſi
e oft durchgeleſen hatte, zurückzubringen.

zu verheimlichen ? Aber die nächſten Verwandten von Sie trug einen kürzlich aus Hamburg erhaltenen
Jorja hätten doch darum wiſſen müſſen. Dies war Anzug von veilchenfarbenem Sammet mit Pelzbeſatz
unredlich, bedenklich für das Mädchen. und blickte trotz aller Ungeduld und Unzufriedenheit

Gottfried ſtutzte vor einer neuen Gedankenreihe mit ihrer Lage, die in ihr nicht zur Ruhe kommen
und hemmte, von Beklemmung ergriffen, ſeinen Schritt. | wollten, zu dieſer Stunde friſch und fröhlich in die

War e
s denkbar, daß der junge Baron ohne ernſte öde Gegend hinaus.

Abſichten eine Liebelei angefangen hatte? War ſie, Der Schnee war größtenteils weggeſchmolzen,
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oder an den Schattenſeiten der Büſche eine Spur.

Das Winterkorn auf den Feldbreiten ſah friſch und
grün aus und täuſchte den Anſchein von frühlings
mäßigem Sprießen in die Landſchaft hinein, unter
ſtützt von einem hellen, blanken Sonnenlicht, das

aber noch wenig Wärme ſpendete. Einige Lerchen
ſtiegen jubilirend in die Höhe und hier und da
piepte und zwitſcherte eine Vogelſippſchaft in nahen

Gebüſchen. Weiden und Haſelnüſſe trugen gelbe

Kätzchen, die Jorja ſehr gefielen und hier und da
wagte ſich auch ſchon ein beſcheidenes Blümchen

hervor.

Sie hatte faſt den alten Stall erreicht, ohne
einen Menſchen geſehen zu haben; ach, ſi

e war
etwas zu früh gekommen und würde warten müſſen.

Forſchend blickte ſi
e

um ſich; d
a

trat eine Ge
ſtalt hinter dem verfallenen Bau hervor. Das war

ja aber nicht Don Eaverio, dieſer d
a

war viel
jünger und ſchmächtiger. Hilf Himmel, Fernando
Jimenes!

In unwillkürlichem Schrecken wandte Jorja ſich
zur Flucht, aber flehende Laute in der lange nicht
gehörten Mutterſprache hemmten ihren Fuß. Zagend

kehrte ſi
e

ſich dem Heimatsgefährten wieder zu.
„O, wie können Sie ſich vor mir fürchten, Donna

Jorja!“ rief er bewegt, „Sie ſollten doch wiſſen,
daß ic

h

lieber ſterben würde, als Ihnen ein Leid
zufügen. Ich bin ſo glücklich, Sie zu treffen.

Jch komme ja, um Ihnen tauſend Grüße aus unſerem
ſonnigen Mexiko in dieſe kalte Wüſte zu bringen.

Auch Ihren verehrten Vater habe ic
h

kurz vor meiner

Abreiſe geſehen –“
„Meinen Vater? O, erzählen Sie, Don Fer

nando!“ Sie lief ihm wieder ein paar Schritte ent
gegelt.

Allmälich dicht zu ihr herantretend, berichtete er

ihr von einer Begegnung mit Sennor Becker in

Vera-Cruz am Tage vor ſeiner Abfahrt. Sie hätten
über den Verkauf des Rancho geſprochen, und gewiß

würde der Hacendato ihm Grüße a
n

ſi
e aufgetragen

haben, wenn e
r

ihm ſeine Abſicht, nach Deutſchland

zu reiſen, mitgeteilt hätte.
Jorja fühlte ſich ganz verwirrt und wußte nicht,

o
b

ſi
e das für Wahrheit halten ſollte. Allein ſi
e

konnte ſich gegen die Freude, einen Landsmann zu

ſehen und ſpaniſche Laute zu hören, nicht ver
ſchließen. Sie fragte nach dieſem und dem, klagte
über dies öde Land mit allen ſeinen ihr fremden
Bräuchen und Gewohnheiten und geſtand ihm, daß

ſi
e oft lebhaftes Heimweh empfinde.

„Ich war davon überzeugt, Donna Jorja. Mein
Herz hat ſich während aller der Zeit nur mit Ihnen
beſchäftigt. Ich ſagte mir, eine Blume, die aus
Mexikos ſonnigem Boden in jenes kalte Land ver
ſetzt iſt, kann nicht Wurzeln ſchlagen in ſolchem

rauhen Boden, ſi
e muß leiden, muß ſich zurückſehnen.

Vielleicht gelingt e
s dir, ſi
e zu retten!“ Er griff
nach ihrer Hand.

„O nein, Don Fernando, nein, laſſen Sie mich!“
„Holde Donna Jorja, hören Sie mich an! Sie

waren mir anfänglich nicht abgeneigt, wenden Sie
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mir die Sonne Ihrer Huld wieder zu. Sie zu

gewinnen iſ
t

das höchſte Glück, das ic
h

erſtrebe,

das ſchönſte Ziel meines Lebens, der alleinige Zweck
meiner weiten Reiſe. O, fände ic

h

doch die rechten

Worte, Ihr Herz zu rühren, die Seligkeit Ihres
Beſitzes mir zu erringen ! Ihr Vater gab anfänglich
ſeine Zuſtimmung zu unſerer Verbindung, e

r über
ließ die Entſcheidung allein Ihnen. Wohlan, ent
ſcheiden Sie jetzt zu meinen Gunſten, und alles iſ

t

gut. Sennor Becker kämpft mit Schwierigkeiten;

wer weiß, o
b e
r

die Hacienda verkauft. Er bliebe
gern drüben, e

r

erkennt wie Sie, daß jenes Land
ſchöner iſ

t

als dies. Geben Sie mir Ihr Jawort,
werden Sie mein! Ich führe Sie als meine Gattin
Ihrem Vater zu und alles iſ

t gut. Wir leben in

Mexiko, ic
h

bin Ihr Sklave, der beſeligte Diener
aller Ihrer Wünſche. Nur das einzige kleine Wört
chen Ja, und alle Schwierigkeiten ſind gehoben !“

Er ſank vor ihr aufs Knie ins naſſe Heidekraut
und ſtreckte flehend ſeine Arme zu ihr empor.

Seine leidenſchaftlichen Bitten hatten etwas Er
greifendes. Jorja ſah ihre ſchöne Heimat, die
nahe ſichere Vereinigung mit ihrem Vater, und was

feſſelte ſi
e hier? Da tauchten in ihrer Seele zwei

graue, ſtrahlende Männeraugen empor und blickten
ſi
e vorwurfsvoll an. Nein, e
s war unmöglich, ſi
e

konnte dem d
a

zu ihren Füßen nicht folgen!

„Stehen Sie auf, Sennor,“ ſtammelte ſie, ver
wirrt von ihren eigenen Gedanken, „ich vermag nicht

zu thun, was Sie wünſchen – ich – ich kann
Sie nicht lieben.“
„Jorja!“ Welch ein wilder Schrei. Er ſprang

empor und auf ſi
e zu. „Sie müſſen, Sie müſſen!“

Er wollte ſi
e in ſeine Arme ſchließen, ſchon berührte

e
r

ihre Schultern ––

„Laſſen Sie mich!“ flehte ſie, mit vor ſich hin
geſtreckten Händen zurückweichend.

Er folgte ihr, ſi
e ſah in ſeine lodernden Augen,

ſi
e fürchtete, ihm nicht zu entrinnen, und ein gellen

der Schrei: „Zu Hilfe – Hilfe!“ tönte von ihren
Lippelt.

Da legte ſich eine große rote Hand auf den
Arm des Raſenden, der erſchrocken zurückwich. Beide
hatten das Nahen des dritten im weichen Heide
kraut und bei ihrer Erregung, die ſi

e Auge in Auge

gefeſſelt hielt, nicht beachtet.

„Dieſe Dame ſteht unter meinem Schutze,“

ſchnarrte Kaver mit alle dem würdevollen Nachdruck,

den e
r manchmal a
n

den Tag legen konnte.
„Was wollen Sie?“ ſtieß der Kreole franzöſiſch

hervor; dies war doch keiner von den Haſenkamps?

„Mademoiſelle Georgette Becker,“ erwiderte

Raver ebenfalls franzöſiſch, „iſt die Tochter meines
beſten Freundes und ic

h

dulde nicht, daß man ihr

ein Haar krümmt. Gehen Sie, junger Mann, über
legen Sie, o

b e
s

ritterlich iſt, einer Dame Hilferufe

zu entlocken und warten Sie ab, bis Mademoiſelle
Beckers Herz ſich für Sie entſcheidet.“
Fernando Ximenes war doch zu ſehr in den

Formen des äußeren Anſtandes auferzogen worden,

um dieſer Sprache nicht zu weichen. Mit Gewalt
konnte e

r hier nichts ausrichten; e
r

hatte ſich zu





(W)
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weit hinreißen laſſen. Beſchämt bat er Jorja um
Vergebung. Er werde ihr ſchreiben, er hoffe, ſi

e

wieder zu ſehen. Er flehte ſi
e an, ſeine Vorſchläge

zu überlegen, ihr Herz ihm nicht zu verſchließen.

Dann verſuchte e
r

ihre Hand zu küſſen und ent
fernte ſich raſch mit gutem Anſtande.
„O, ic

h

danke Ihnen, Don Kaverio!“ ſagte

Jorja und reichte dem Freunde die Hand.
„Selbſtverſtändlich,“ erwiderte der Alte, ſich in

die Bruſt werfend, „daß ic
h

Ihnen jerne beiſchtand.
Wären Sie auch nicht mein teures Kind, würde ic

h

Ihnen doch zu Hilfe gekommen ſein. Die Unſchuld

zu beſchützen iſ
t

des wahren Mannes erſte Pflicht!“
Jorja erzählte ihm nun von ihren früheren Be

ziehungen zu Don Fernando Jimenes, daß ſi
e wohl

fühle, wie jener ein gewiſſes Recht habe, ſich über

ſi
e

zu beklagen, wie e
s ihr auch lockend erſchienen

ſei, nach Mexiko zurückzukehren, daß ſi
e ihn aber nicht

liebe und den Entſchluß jetzt ebenſo wenig wie früher

faſſen könne, ihm anzugehören. Auch ihr Vater habe

im Grunde die Verbindung nicht gewünſcht und ſe
i

froh geweſen, als ſi
e abgelehnt habe.

Dann geſtand ſi
e

ihrem aufmerkſamen Hörer,

wie verzweifelt ſi
e infolge von ihres Vaters

Briefen ſei, wie ſehr ſi
e

ſich fortſehne, wie Haſen
kamps ſi

e einſperren würden, um ſi
e

vor Don Fer
nando zu ſchützen, und daß ſi

e

e
s

kaum noch hier
aushalten könne.

„Meine Hoffnung während des ganzen Winters
war, daß Adelheid von Bergen mich einladen würde,

nun kann das aber auch nicht ſein.“

Sie ſprachen hin und her über Jorjas Lage
und was man etwa für ſi

e thun könne. Endlich
ſagte Faver anſcheinend voll Teilnahme und Dienſt
bereitſchaft: „Ich könnte Ihnen eine andere ſehr
angenehme Einladung nach Berlin erwirken.“
„Ah, eine andere? Zu wem?“
„Zu einer reizenden, jenjalen Dame, einer

Freundin von mir, die ſich längſt nach dem Anſchluß

a
n

eine jleichjeſchtimmte Seele jeſehnt hat.“

„Das wäre ja herrlich! Aber Haſenkamps wer
den mich jetzt nicht fortlaſſen,“ fügte ſi

e traurig

hinzu.

-

„Mit Ihren Verwandten kann ic
h

nicht in Ver
bindung treten. Sie kennen mich nur in meiner
Vermummung, ſi

e

wiſſen nichts von dem brüder
lichen Verhältnis zu meinem heißjeliebten Friedrich –
nein, die müſſen jänzlich aus dem Spiele bleiben!“

„Aber das iſ
t

doch nicht möglich!“

„Dann müſſen Sie hier die Freuden der Heiden
tümer weiter jenießen, und dem ſchtrahlenden Ilanze
der Hauptſtadt Valet ſagen!“
„O, Don Kaverio, was meinen Sie denn?“
„Ich meine, jeliebte Tochter des Freundes, dem

mein Herz jehörte, daß Sie Vertrauen zu mir faſſen

und unter meiner Obhut zu dem holden Weſen reiſen
ſollen, das Ihnen ſchweſterlich die Arme entjejen
breitet.“

Jorja erſchrak. Haſenkamps ohne deren Ein
willigung verlaſſen? Nein, das war rückſichtslos,
war undankbar, das vermochte ſi

e nicht!

Sie erwogen lange die große Frage. Er wich

nicht um Haaresbreite von der geſtellten Bedingung:

des völligen Schweigens gegen ihre Verwandten und

des heimlichen Fortgehens. Sie konnte ſich nicht
dazu entſchließen.

Im Laufe des Geſprächs fragte e
r

ſi
e in harm

loſem Ton, o
b

ſein teurer Friedrich ſi
e

auch genügend

mit Geld verſehen habe?

Ihr ſchien, als wolle e
r

ſi
e unterſtützen, falls

ſi
e

nichts habe, und ſi
e

erwiderte eifrig, daß ſi
e ihr

Taſchengeld nie ganz verbraucht, d
a man hier ja

nichts kaufen könne, und daß außerdem der Vater

ihr eine Hundertpfundnote gegeben habe.
Sein Auge leuchtete befriedigt hinter den Brillen

gläſern, und e
r ſagte weiter nichts über den Gegen

ſtand.

Kaver hatte längſt ſeine Briefe a
n

ſich genommen

und ihr ein Buch gegeben. Sie waren nun im

Laufe der Unterredung bis ziemlich nahe a
n Haſen

kamps Hof heran gekommen, und e
r blieb ſtehen.

„Sei'n Sie klug, Jorjine,“ ſprach e
r eindringlich,

„ſagen Sie keinem Menſchen etwas von Ihrer Be
jegnung mit Herrn Ximenes und ebenſowenig von
Ihrem Zuſammenſein mit mir und meiner Ein
ladung. Erwäjen Sie ruhig, was ic

h

Ihnen aus
reiner Freundſchaft biete, welchen Unannehmlichkeiten

Sie hier entrinnen und welche Annehmlichkeiten
Ihnen winken. Sind Sie einmal in Berlin, ſo

können Sie ja an die Frau Schweſter ſchreiben;
dann haben Sie einfach den Ihrigen die Erleich
terung jewährt, ihnen alle Verantwortung abzu
nehmen. Sie entrinnen den Nachſtellungen Ihres
läſtigen Verehrers, der nicht wiſſen wird, wo Sie
jeblieben ſind und gehen einem reizvollen Daſein
entjejen.“

„Ich kann – ich kann mich nicht entſchließen!“
„Es braucht auch nicht im Augenblicke zu ſein.

Morjen um dieſelbe Schtunde bin ic
h hier, um Ihre

Entſcheidung zu hören. Willigen Sie ein, ſo ſtecken
Sie in eine leichte Handtaſche das Nötigſte, Schmuck
und Geld, ic

h trage Ihnen das Täſchchen zur Station.
Alles übrige können Sie in Berlin ſo viel kaufen,

wie Sie wollen. Ein Zug jeht von Krautwerder
um e

lf

Uhr fünfzehn Minuten. Um fünf Uhr ſind
wir in Berlin. Ich bringe Sie ſogleich zu meiner
Freundin; ſi

e iſ
t

einjerichtet wie eine Iräfin und
Sie werden e

s

d
a

entzückend finden. Alſo bis
morjen!“

Er ließ ihr keine Zeit zu einer Gegenrede, grüßte

ſi
e

freundlich und würdevoll und ſchritt den Weg,

den ſi
e gekommen waren, zurück.

Während e
r Krautwerder zuging, fragte e
r

ſich

hundertmal, o
b

ſi
e

kommen werde. Dann ſtiliſirte

e
r im ſtillen einen Brief an ſeine Freundin, Paula

Seraphine Leginska. Darauf überlegte e
r,

o
b

e
r

nicht verſuchen wolle, ſich mit dem Kreolen in Ver
bindung zu ſetzen. Kimenes war Friedrich Becker
als Schwiegerſohn nicht genehm, Grund genug für
ihn, auf die Seite des Bewerbers zu treten. Ja,
ja, irgendwie würde e

r

ſeine Rache nehmen und

dem „ſchönen Fritz“ endlich mit Zinſen heimzahlen,
was e

r einſt Unvergeſſenes durch jenen erduldet hatte,
Jorja ging in ſchwere Gedanken vertieft nach
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Hauſe. Die Ausſicht, einer Einladung aus Berlin
folgen zu können, hatte unbeſchreiblichen Reiz für
ſie. Alles was der brave Don Kaverio, ihr Retter
und Freund, von der Dame erzählt hatte, die ſi

e

gerne bei ſich aufnehmen würde, war ſo lockend und

ſchön wie möglich. Und der Grund, Don Fernando

zu entrinnen, ſchwerwiegend genug, denn ſi
e

fürchtete

ſich nun wirklich vor einer nochmaligen Begegnung.

Das einzige Hindernis für ihr Gefühl, ihr Ge
wiſſen, lag in dem heimlichen Verlaſſen der Ge
ſchwiſter. Das war und blieb unrecht, aber ſi

e

erkannte auch, daß e
s nur ſo eine Möglichkeit gebe,

fortzukommen, denn Haſenkamps würden ſi
e

nach den

Anordnungen ihres Vaters nicht gutwillig weglaſſen.

Sie würden früher kaum in einen Beſuch bei
Baron von Bergens gewilligt haben. Jetzt nach
der Warnung vor Don Kimenes keinenfalls. Sie
kannte den entſchiedenen Philippo und die ängſtliche
Betty; beide ſtanden eigenſinnig feſt auf ihrem Punkte.
Unter dieſen Ueberlegungen betrat Jorja den

Hof. Im Hauſe kam ihr Betty aufgeregt entgegen:
„Aber Schorſine, wie unklug von Dir, nun biſt

Du doch wieder allein ſpazieren gelaufen, ic
h

will
und will es nicht!“
„Ich kann nicht bei dem guten Wetter im Hauſe

ſitzen.“

„Du ſollteſt man gerne klein beigeben, denn
Du weißt, was Vater geſchrieben hat!“
Jorja war bereits die Treppe hinauf und in

ihr Zimmer geflüchtet.
Während des ganzen Tags dauerte der Kampf

in ihrer Seele, die Wiederholung des Für und
Wider, des Wollens und Sollens.
Sie war ſehr ärgerlich, die kleine Eigenwillige

und Verwöhnte, daß ſi
e

nicht frei thun konnte,

wonach ihr Sinn ſtand.
Es war der Tag, an dem Sophie zur Arbeits

ſtunde nach dem Pfarrhauſe ging. Man kam jetzt
etwas ſpäter zuſammen und das Zwielicht mußte

bald hereinbrechen, als Sophie zu ihrem Ausgange

bereit vor der Hausthür ſtand; gleichfalls fertig

kam Jorja ihr nach.
„Ich will Sie nach Haidbergen begleiten, Donna

Sofia.“
„Das wird Frau Haſenkamp nicht angenehm

ſein, ſi
e iſ
t ja ſo ſehr ängſtlich.“

„Ich möchte noch in die Luft gehen und bin
gewiß, daß mir zwiſchen hier und dem Dorfe nie
mand etwas thut.“
„Freilich, davon bin ic

h

auch überzeugt, dunkel

iſ
t

e
s

noch nicht, und ein Ruf von Ihnen würde
irgendwo gehört werden, aber –“
„Ach, ſeien Sie doch nicht auch ſo bedenklich;

wollen Sie mich nicht mitnehmen, ſo gehe ic
h

allein.“
„Nun gut, kommen Sie, aber unter einer Be

dingung: auf dem Rückwege ſprechen Sie in der

Schmiede vor und Margrete begleitet ſie, dann kann

Ihre Frau Schweſter nichts einwenden. Wollen Sie?“
„Nun, ja denn!“
Sie gingen, es war ein friſcher, etwas nebliger

Abend.

In Jorjas Seele herrſchte das unbewußte Ver
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langen nach Rat und Ausſprache, eine Unruhe, für
die ſi

e Ablenkung ſuchte; ſi
e

konnte aus eigener

Kraft noch nicht zu dem entſcheidenden Nein kom
men. Vielleicht daß eine von ihr heiß erſehnte Be
gegnung – daß ſi

e

doch noch den Troſt fand, den

ſi
e

ſuchte.'

Wie lieb und gut war der Padre doch geſtern
gegen ſi

e geweſen. Ja, ſi
e

ſehnte ſich nach ihm,

ſi
e

ſchenkte ihm das größte Vertrauen, e
s würde ſi
e

beglücken, ihn zu treffen, ihm ihr Herz auszuſchütten.
Sophie plauderte und Jorja ging einſilbig neben

ihr dahin.
An dem Pförtchen vor dem Pfarrgarten wurde

Jorja geſprächig und konnte ſich von ihrer Gefährtin
nicht trennen.

Und ſiehe da, aus dem Pfarrhauſe kam Gott
fried Engelke raſch auf die beiden Damen zu, begrüßte

ſi
e und ſagte:

„Da ic
h weiß, wie beſorgt Ihre Frau Schweſter

für Sie iſt, Fräulein Becker, erlauben Sie mir
wohl, daß ic

h Sie zurück begleite.“
Jorja nickte ihm erfreut zu, und Sophie er

widerte, daß ſi
e ſein Vorſchlag beruhige, und daß

nun der Schmieds Margrete Geleit überflüſſig werde.

Dann trat Jorja, froh über die Erfüllung ihrer
Wünſche, a

n

des verehrten Padres Seite den Heim
weg all.

Sie hatten beide das Herz voll für einander
und fanden nun doch – vielleicht gerade wegen
dieſer Ueberfülle, in den erſten Minuten kein Wort
der Anknüpfung.

Endlich begann e
r

ſtockend und unſicheren Tons
ihr ſeine geſtrige Begegnung mit Margrete zu erzählen

und wie e
s

ohne eigentliches Dazuthun von ſeiner

Seite gekommen ſei, daß die Alte ihm den Brief
gezeigt habe.

Jetzt wurde Gottfried von ſeiner großen Gemüts
bewegung wiederum überwältigt, und auf dem Feld
wege, den ſi

e mittlerweile erreicht hatten, ſtehen
bleibend, fragte e

r haſtig und grollend:

„Wie kommt es, daß Sie heimlich mit dem
jungen Baron korreſpondiren? Sind Sie verlobt,

ſo brauchen Sie einen offenen, vertrauten Verkehr
nicht zu ſcheuen, ſind Sie e

s nicht, ſo – ſo –“
„Aber ic

h

habe nie einen Brief von Don Joſe
empfangen!“

„Eine Herrenhand – und Margrete meinte e
s

auch –“ ſtieß e
r,

ſi
e mißtrauiſch anſehend, hervor

und ging haſtig weiter.
„Wie können Sie das nur denken? Adelheid

ſchreibt mir ja.“

Wie erſtaunt, wie offen ſi
e

zu ihm aufblickte.

Er wußte nicht, wo die Wahrheit lag. So begann

e
r ihr auseinanderzuſetzen, daß es nach den hieſigen

Anſchauungen durchaus unpaſſend für ein junges

Mädchen ſei, mit einem ihr nicht verwandten Herrn
Briefe zu wechſeln.

Jorja war innerlich bewegter als es den Anſchein
hatte. So würde e

r

e
s

auch gewiß tadeln, daß

ſi
e mit dem guten, alten Kaverio korreſpondirte; o
,

wie ſollte ſi
e nur beginnen, ihm alles zu ſagen, was

ſi
e hin und her zog?
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Sie waren jetzt dicht an Haſenkamps Hof heran
gekommen. Nebel und Dämmerung ſanken mit
grauen Schleiern herab. Jorja nahm ihres Be
gleiters Arm und bog mit ihm zur Seite, ſi

e

konnten

hier auf dem Wege, der vor dem Hofe vorüber
führte, neben der langen Scheune noch ein paarmal

ungeſehen auf und a
b gehen.

„Bleiben Sie noch, Padre, verlaſſen Sie mich
noch nicht,“ flüſterte ſi

e mit weichen, zärtlichen Lauten

und lehnte ſich a
n ihn, „ich will Ihnen ja beichten,

ic
h

ſchwöre Ihnen, e
s iſ
t

nichts Unrechtes dabei.

Ich habe ja für keinen Menſchen ſo viel Vertrauen

wie für Sie, Sie lieber, lieber Padre!“
„Jorja!“ Eine unnennbare Seligkeit überkam

ihn bei ihren Worten, e
r

blieb ſtehen, ergriff ihre

beiden Hände und ſah ihr hingeriſſen in die Augen.

Sie löſte die Hände ſanft, legte ſi
e

auf ſeine
Schultern und ſagte freundlich zu ihm geneigt:

„Wollen Sie gut ſein? Wollen Sie mich nicht
ſchelten?“ -

Da loderte e
s in ihm empor: ſi
e liebt Dich –

ſi
e liebt Dich! Und keiner Selbſtbeherrſchung mehr

fähig, ſchlang e
r

die Arme um ihre feine Geſtalt,

zog ſi
e

leidenſchaftlich a
n ſich, flüſterte: „Jorja,

Jorja, ſe
i

mein,“ und drückte einen heißen Kuß auf
ihre Lippen.

Einen Augenblick meinte e
r mit Entzücken zu

fühlen, daß ſi
e

ſich ihm in voller Erwiderung ſeiner
Zärtlichkeit hingebe, dann plötzlich entwand ſi

e

ſich

ihm, trat zurück, eilte der Hofpforte zu und rief:
„Gehen Sie – gehen Sie – das war unrecht –“
Sie öffnete die Thür, lief wie ein geſcheuchtes

Reh über den Hof und verſchwand im Hauſe.
Starr, keines Wortes mächtig, ſtand e

r d
a

und

blickte ihr verwirrt nach.

Er glaubte ihren ſüßen Kuß noch auf ſeinen
Lippen zu fühlen, und ſi

e – ſie wies ihn von
ſich? Wie war dies möglich? Hatte e

r

e
s mit einem

Weſen zu thun, das der Liebe nicht fähig war,

einer Heidenire, einer Undine?

Aber ſollte ſi
e

denn nicht zu beſeelen ſein?
War denn nicht etwas von ſeiner Glut auf ſie über
gegangen? Er hielt e

s für undenkbar, daß dem nicht

ſo ſein ſollte.
Erſchüttert, ja aufgewühlt in ſeinem heiligſten

Empfinden und tief verletzt trat e
r

den Heimweg an.
Nein, e

s war nicht unrecht, wenn ein freier
Mann mit allen Zeichen der Liebe um ein Mädchen
warb !

Einundzwanzigſtes Kapiteſ.

Jorja lag, faſt beſinnungslos von allen in ihr
ſtreitenden Empfindungen, in ihrem Zimmer im

Schaukelſtuhle; e
s war dunkel geworden und Lottchen

kam, ſi
e zum Abendeſſen zu rufen.

„Ich danke, ic
h

mag nicht.“

Gleich darauf trat Betty ein: „Was, um des
Himmels willen, fehlt Dir denn, Kind?“ Die Für
ſorgliche hatte ein Glas Milch mitgebracht, ſi
e zün
dete Licht a
n

und unterſuchte, o
b Jorja Fieber habe:

„Deine Stirn brennt, aber Deine Hände ſind
ganz kalt, was haſt Du nur angefangen?“

„Nichts – ic
h

bin nur müde.“

„So will ic
h

Dich ins Bett bringen. Und e
s

ſoll mir recht lieb ſein, wenn Du ein paar Tage

darin bleibſt, dann kann Dir kein Unglück zuſtoßen.“
„Ich bleibe nicht im Bette.“
„Du biſt immer ſo ſchrecklich eigenſinnig.“

Auch Sophie kam, und e
s währte zu Jorjas

Qual eine Weile, bis die beiden Wohlmeinenden
glücklich wieder gegangen waren.
Betty dachte nur an die Möglichkeit einer Er

krankung.

Sophie blickte tiefer, ſi
e

hielt e
s für wahrſchein

lich, daß etwas Großes, Herzbewegendes zwiſchen
Jorja und dem Paſtor vorgefallen ſei. Der Seelen
kampf ſtand ihrem harmloſen Lieblinge ja auf dem
Geſichte geſchrieben. Aber wenn ſi

e

die Neigung des

trefflichen Mannes erwiderte, ſo konnte ſi
e ja glück

lich und verklärt ſein. Und daß man ein Entgegen

kommen Gottfried Engelkes nicht annehmen ſolle,

ſchien Sophie unglaublich.

Tief aufatmend blieb Jorja zurück; ſi
e lag im

Bette, die Lampe brannte auf dem Tiſche, Betty

hatte verſprochen, daß ſi
e

um zehn Uhr noch einmal

kommen und nach der Schweſter ſehen wolle. "

Nun konnte Jorja denken – ungeſtört denken.
Der Schwindel, der Rauſch, die Beſinnungs

loſigkeit von vorhin waren, infolge der Berührung

mit außen, jetzt gewichen.
Jorja ſaß aufrecht in Bette und vergegenwär

tigte ſich das Geſchehene.

Sein Kuß – ein erſter Kuß, deſſen ſi
e

ſich erinnerte

auf ihren Lippen gefühlt zu haben – anfänglich,
ja, wahrhaftig, einen Augenblick war es wundervoll
geweſen. Süß berauſchend, wie ſi

e

ſich jetzt beſchämt

und mit Scheu eingeſtand, ja, ſie hatte einen Taumel,

ein Schwinden ihrer Sinne empfunden. Dann aber
war e
s ihr plötzlich vorgekommen als ſe
i

ſi
e beraubt,

als habe e
r ihr ein Unrecht angethan.

Und dem war auch ſo, dagegen mußte ſi
e

ſich

zur Wehr ſetzen, das konnte ſi
e

ſich nicht gefallen

laſſen! -

Hatte e
r

bei den Ihrigen um ſi
e geworben?

War ſi
e

ſeine Braut? Beſtand für ſi
e

die Ver
pflichtung ihn zu heiraten? Nein, dreimal nein!
Sie wollte ſich nicht unterwerfen, ſi

e wollte keinem
Manne angehören, frei wollte ſi

e ſein und ihr Leben
genießen! Immer hier in Haidbergen bleiben, wäre

ja ſchrecklich! Und dann ſeine ſtrenge Mutter– ein
Schauder überrieſelte ſie.
Wie nannte ſi

e ihn doch? Gottfried – Gott
und Frieden – die höchſten Dinge dieſer Welt! –
Godefriedo, welch ein wohllautender, wunderſchöner

Name! Und welch tiefe Augen e
r beſaß, klar und

tief wie das nordiſche Meer, das ſi
e

zu ihm getragen.

Ihn predigen zu hören, war von Anfang a
n ihr

Entzücken geweſen.

Und dann der feurige Schwung ſeines ganzen

Weſens, ſeine Künſtlerſchaft. Ja, wie köſtlich malte er
.

Er war ein herrlicher Mann, ein Mann, wie e
s

keinen zweiten gab!

Aber wiederſehen konnte ſi
e

ihn doch nicht; denn

e
r

hatte ſi
e beleidigt, und ſi
e fühlte, ſi
e wußte, daß



ſi
e

ihn fliehen müſſe. War e
s vielleicht, um ihm

nicht wehrlos zu verfallen?

Es packte ſi
e

bei dieſem Gedanken eine ſo angſt

volle Unruhe, daß ſi
e

aus dem Bette ſprang. Dann
aber hörte ſi

e Bettys Schritt auf der Treppe, die,

wie ſi
e verſprochen, noch einmal heraufkam, und

raſch ſchlüpfte Jorja in ihr Lager zurück.
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Um nicht Rede zu ſtehen, ſtellte ſi
e

ſich ſchlafend,

ſo daß die Schweſter ſich raſch und auf den Zehen mit
der Lampe entfernte.

Nun aber kamen noch viele peinliche Stunden
des Wachens und Kämpfens für Jorja.
Erſt gegen Morgen ſank ſi

e in einen unruhigen
Schlaf, aus dem, wie jeden Tag, der treuen Mar
grete Erſcheinen die noch ganz Verwirrte aufſcheuchte.
Sie ließ ſich, ſchweigſamer als ſonſt, ankleiden,

ſtand auch den teilnehmenden Fragen Sophies, die
mit ihr frühſtückte, kaum Rede und war froh, wieder
allein zu ſein.

Was war denn mit ihr geſchehen, daß ſi
e

keinen

Frieden finden konnte? Eine ſehnſüchtige Unruhe,

ein ewiges Grübeln müſſen verzehrten ſie.

Sie kam ſich ganz verwandelt vor.
An Fernando dachte ſi

e mit einem Mitleid, von
dem ſi

e geſtern nichts gewußt und doch war ihre

Furcht vor ihm, vor der Möglichkeit, daß e
r

ſi
e be

rühren könne, noch gewachſen.

Nun aber mußte ſi
e

ſich endlich entſcheiden, was

ſi
e wollte. Sie legte ſich ihre Kleidungsſtücke zum

Ausgehen zur Hand, wollte Don Faverio aufſuchen,

ihm danken, ihm Lebewohl ſagen. Dann ſank ſi
e

wieder ſinnend auf einen Stuhl.
Wie ſchwer würde e

s ſein, hier Godefriedo aus
zuweichen !

Und wie hatte ſi
e

ſich denn gegen ihn verhalten?

Dieſe Frage fiel jetzt zuerſt, aber mit wahrem Blei
gewicht auf ihre Seele. Ja, ſi

e

hatte ihn „lieber,

lieber Padre“ genannt!

Hatte ſi
e ihm damit ein Recht gegeben, a
n

ihre

wirkliche Liebe zu glauben? Sie hatte doch wohl
nur ihr Vertrauen zu dem geiſtlichen Herrn gemeint,

und Beziehungen, die ſi
e in dem katholiſchen Merifo

kennen gelernt, im Sinne gehabt.

Dann hatte ſi
e ihm die Hände auf die Schultern

gelegt, ſich, wie ſi
e jetzt fürchtete, a
n

ihn geſchmiegt.

War er vielleicht dadurch berechtigt . . .?

Ein Schwindel der Beſchämung befiel ſie. Ja,

ja
,

ſi
e war ihm entgegengekommen – auch ſi
e trug

die Schuld a
n

dem Geſchehenen. O
,

wie ſollte ſi
e

nun vor ſeinem Auge beſtehen? Es war ja ganz
unmöglich, ihn wiederzuſehen!

In dieſem Augenblicke ihrer tiefſten Nieder
geſchlagenheit trat Betty bei ihr ein.
Die fleißige Hausfrau kam geradeswegs aus

dem Waſchhauſe, war erregt und eilig, aber ſie mußte

doch nach der Schweſter ſehen, über deren geſtrigem

ſonderbarem Weſen ihr Gedanken gekommen waren,

d
ie

ſi
e nun nicht zurückhielt:

„Geſteh e
s nur, Schorſine, Du haſt geſtern,

als Du in der Dämmerung aus Haidbergen kamſt,
wenn auch der Herr Paſtor dabei war, den gefähr

lichen Don aus Mexiko laufen ſehen! Thun konnte
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der ſchreckliche Menſch Dir d
a nichts, aber nun wird

e
r

ſchön um den Weg herum lauern und Du darfſt keinen
falls heute allein hinaus. Wie, d

a liegt ſchon Dein
Zeug? Nein, nein, trag's nur wieder weg, ic

h

leide

e
s durchaus nicht, daß Du gehſt!“

„Aber, Betty, Du wirſt mich doch nicht ein
ſperren ?“

„Du kannſt heute nachmittag mit Fräulein und
den Kindern gehen.“ -

„Ich habe jeden Morgen meinen Spaziergang
gemacht, und ic

h

will hinaus.“
„Und ic

h

leid's nicht!“

„Das wollen wir einmal ſehen!“
„Abſcheulich!“

„Mir gleichviel!“
„Sieh einer ſolchen Gigenſinn! Himmliſcher

Vater, was fängt 'en mit ſolchem Mädchen an?
Schwöre mir, daß Du den braunen Don nicht ge
ſehen haſt!“

„Ich ſchwöre nie . . .“ Jorja wandte ſich ab.
„Sie hat ihn geſehen, und ſi

e will wohl gar zu

ihm ! Was ſoll ic
h

mit der Deren machen? O
,

wäre

doch Philipp da! Zeit, mit ihr zu laufen, hab' ic
h

doch nicht. Wart, ic
h

ſchließe Dich ein und hole

Dich zu Mittag herunter!“
Geſagt, gethan. Die zornige Frau ſchoß hinaus,

der Schlüſſel knackte im Schloß und als Jorja, die
erſt ganz ſtarr dageſtanden hatte, a

n

die Thür eilte,

fand ſi
e

dieſe richtig abgeſchloſſen. Sie rüttelte
daran, aber Bettys die Treppe hinunter laufende
Schritte bewieſen ihr, daß e

s bitterer Ernſt mit der
Gefangenſchaft ſei.
Jorja trat mit dem Fuße auf, ballte die kleinen

Hände und hatte die Empfindung, als haſſe ſi
e ihre

Schweſter. Eine ſolche Behandlung hatte ſi
e ja noch

nie erfahren ! Das löſte ſi
e von jeder Gemeinſchaft!

Wie rückſichtslos ging man mit ihr um, nun
konnte ſi
e Gleiches mit Gleichem vergelten. Nun

war e
s

auch nicht mehr undankbar, wenn ſi
e ging.

Sie ſtand ein paar Minuten mit dem Finger
auf den Lippen und überlegte, was ſi

e thun ſolle.

Hinaus konnte ſi
e doch, ein ſchlaues Lächeln

huſchte über ihre Züge. Nebenan in dem ſchrägen
Dachkämmerchen, in dem ihre Kleider hingen und

die Koffer ſtanden, befand ſich ein Thürchen, das

auf den Heuboden führte. Sie war einmal zu einer
kleinen Entdeckungsreiſe d

a hinaus geſchlüpft. Betty

mochte nicht daran gedacht haben. Gehemmt fühlte
ſich Jorja alſo nicht.
Nun war plötzlich ihr Entſchluß da, ſi

e

meinte

gar nicht anders zu können.

Raſch nahm ſi
e ihre Schatulle zur Hand und

ſchrieb:

„Liebe Schweſter!

„Ich habe Dir gleich geſagt, daß ic
h

mich nicht

einſperren laſſe, nun bin ic
h

fort und ſchicke Dir
aus Berlin meine Adreſſe. Jorja.“

Der zweite Brief wurde ihr ſchwerer; endlich
warf ſi

e folgende Zeilen aufs Papier:

„Ich kann Sie nicht wiederſehen, Don Gode
friedo, darum gehe ich. Verzeihen Sie mir, wie ic

h

Ihnen vergeben will. Jorja.“
45
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Beide Briefe legte ſi
e auf den Tiſch. Dann

kleidete ſi
e

ſich zum Ausgange an.

Sie nahm ihre Juchtentaſche und ſteckte hinein,
was ihr nötig ſchien; darauf, faſt ohne ſich um
zuſehen oder zu denken, rückte ſi

e

den Koffer ab,

der vor dem kleinen Thürchen ſtand, ſchob den
Riegel zurück und befand ſich auf dem Heuboden,

der ſich, d
a nur der Giebel des Hauſes ausgebaut

war, weit hin erſtreckte. Kuh- und Pferdeſtälle
lagen, wie e

s üblich war, unter demſelben Dache
und weiterhin führte vom Heuboden aus ein leiter
artiges Treppchen hinunter, das in einem Winkel

des Kuhſtalles, nahe der hohen Doppelthür des Aus
ganges, endete.

Der Knecht, der eben unten Häckſel ſchnitt, ſah
ſehr verwundert aus, als die feinen Pelzſtiefelchen
des braunen Fräuleins plötzlich über ſeinem Kopfe

auf der geländerloſen Stalltreppe erſchienen. Aber

man wußte ja, ſi
e war ein Herchen, die allerorten

umher ſpukte.

Sie ſagte ihm „Guten morgen“ und klopfte

ſich die Heuhalme von den Kleidern. Er grinſte
ihr wohlgefällig nach, als ſi

e mit der hübſchen Taſche

in der Hand aus der Thür huſchte.
Jorja ſtand vor dem Hofthore und beſann ſich.

Ihre erſte Empfindung war ein kindiſcher Triumph,
nun doch draußen zu ſein.

Dann fiel ihr Blick auf die Stelle, wo ſi
e geſtern

abend mit Godefriedo geſtanden und ein unnenn
bares Gefühl von Wonne und Sehnſucht überrieſelte ſie.

Darauf aber kam gleich wieder die Beſchämung;

und alle Gedanken und Gefühle, die ſi
e

ſeit jener

Stunde durchflutet hatten, zuckten blitzartig durch

ihre Seele. Ja, ja, ſi
e

mußte fliehen!

Wie ſi
e nun ſo daran dachte, mit Don Kaverio

zu gehen, bemächtigte ſich ihrer etwas wie Angſt und
Scheu. Er war manchmal ſo ſeltſam. Im nächſten
Augenblicke ſchämte ſi

e

ſich dieſer mißtrauiſchen Em
pfindungen gegen den hilfsbereiten Freund, der ihrem

Vater wie ein Bruder naheſtand und dem e
r das

unbedingteſte Zutrauen ſchenkte. Kaverio war ja

auch alt, aber ſi
e

mochte doch nicht gern allein zu

ihm gehen.

Sie würde auch Bedienung gebrauchen, die Dame

in Berlin hatte vielleicht niemand für ſie. Gut, ſi
e

wollte Margrete mitnehmen!

Der Entſchluß war kaum gefaßt, ſo lief ſi
e

auch

ſchon auf dem Fußwege entlang dem Dorfe zu, um
ſich ihre Alte abzuholen.
Margrete war immer ſehr ſtolz und glücklich,

wenn das liebe Fräulein ſi
e beſuchte, freudig kam

ſi
e ihr entgegen.

„Mach Dich fertig, meine Greta, Du ſollſt gleich
mit mir nach Berlin fahren.“
„O Jemine! Nach die allerſchönſte Stadt ſoll

ic
h

wieder hin, nach unſere Barons! Aber wie is

n
u

das mit enmal ſo gekommen?“

„Ich habe mich eben raſch entſchloſſen.“
„Stand wohl geſtern in 'en Brief?“
„Ja, ja; nach nur zu, um fünf Uhr ſind wir

ill Berlill.“

Die Alte ſchlug freudig die Hände zuſammen;

ſi
e war in jungen Jahren ein paarmal mit ihrer

Dame dort geweſen und dieſe Reiſen hatten den
Glanzpunkt ihres Lebens gebildet, daher war ſi

e jetzt

ohne Beſinnen zum Mitgehen bereit.
Jorja ſagte weiter nichts, ſondern drängte nur

zur Eile.
Margrete breitete ein grauwollenes Tuch auf ihr

Bett und legte in die Mitte desſelben was ſi
e

am
notwendigſten gebrauchte, dann knotete ſi

e das Tuch

als Bündel zuſammen.
„Nu will ic

h

meine Brüders Beſcheid ſagen und

mit die Peppermeyern von gegenüber ſprechen, daß

ſi
e

die Mannsleut 'en büſchen aushelfen thut.“
Das war alles nach kurzer Friſt geſchehen; d

a

Margrete ſo entſchieden wollte, fand ſi
e

kein Hinder
nis. Und dann gingen die beiden hinter dem Dorfe
herum auf einem andern als dem Haſenkampſchen
Wege nach dem Punkte zu, wo Jorja ihren alten
Freund treffen wollte.
Margrete trug ihr Bündel und die Taſche; ſi

e

hatte eine blaue Wollmütze auf und eine dicke ſchwarze

Jacke an, beides Weihnachtsgeſchenke von Jorja, ihr
graues Lüſtrekleid und ihre blaugedruckte Schürze

ſahen darunter hervor. Von ihrem kleinkarrirten
baumwollenen Regenſchirm hatte ſi

e

ſich auch nicht
trennen können.

„Es iſt aber doch 'mal ſonderbar von die Haſen
kampen,“ begann ſi

e jetzt zu überlegen, „daß ſi
e

Ihnen nich nach die Statſchon fahren läßt. Sind
die Herrens auch nich da, ſo hat ſi

e

doch immer

noch Merten und Hannes. Ja, ſi
e is manchmal

was eigen, und nu' in die große Wäſche mag ſi
e

das wohl nich paſſen.“

Jorja ließ die Alte ſchwatzen, ihr war nicht
darnach zu Mut, Rede zu ſtehen.
ZEaver kam den Nahenden mit ſehr erſtaunten

Geſichte entgegen: „Was ſoll das Bauernweib?“
„Es iſt meine Dienerin, Margrete Boſſelmann,

a
n

die Sie geſchrieben haben und ſi
e ſoll mich be
gleiten.“

„Das wird meiner Freundin in Berlin vielleicht
nicht paſſen.“

„Dann bleibe ic
h

hier.“
„Na, dann kommen Sie nur!“ Er ſchritt raſch

und innerlich äußerſt unzufrieden voran.
Margrete zupfte ihre Herrin am Aermel:
„Das is ja der Menſch, der mit die Büchers

läuft; weshalb geht der mit Sie?“
„Ich kenne ihn gut, und e

r begleitet uns.“
Ziemlich ſchweigſam wurde der Weg zurückgelegt,

nur Margrete plauderte manchmal. Jorja fand e
s

überflüſſig, ihr zu ſagen, daß ſi
e

nicht zu Baron
von Bergens gehe; e

s war ihr eigentlich peinlich,

daß e
s

nicht geſchah, und ſi
e meinte, die Thatſache

könne ja reden, das werde früh genug ſein.

Endlich war man in Krautwerder.

„Die höchſte Zeit, Sie haben mich warten laſſen,“
ſagte der Alte. „Soll ic

h

Ihnen Billette löſen?“
Jorja gab Kaver ihr Portemonnaie:
„Für mich und Margret im ſelben Coupé.“
Sie ſtanden auf dem Bahnſteig, und der Ham

burger Zug brauſte heran.
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„Sie fahren wohl Damencoupé?“
Jorja nickte, und Xaver hob die beiden eilig in

die gewünſchte leere Abteilung, dann lief er ein
paar Schritte zurück, winkte zwei Männern zu, die

ſich hinter der Ecke des Bahnhofgebäudes hielten,

und ſtieg mit ihnen in einen der letzten Wagen.

Seine beiden Reiſegefährten waren Don Fernando
Ximenes und deſſen Begleiter, der Profeſſor Charles
Bennoit.

Jorja ſah geſpannt aus dem Fenſter.
Der Bahndamm machte hier einen Bogen, und

man kam noch ziemlich nahe an Haidbergen vorüber.

Da war ja der alte, wohlbekannte Kirchturm;
auf ſeiner kleinen Erhöhung ragte er bedeutend über
die Dächer empor. Aber auch das Pfarrhaus
mit dem großen Garten glaubten Jorjas ſcharfe
Augen herauszukennen.

Ihr ſtarrer Blick hing daran, ſo lange ſi
e

ſehen

konnte; endlich mußte ſi
e

ſich weit vorbeugen, nun

war e
s nur noch die Turmſpitze, der ſie ihre Scheide

grüße zuwinken konnte. Ein Wald ſchob ſich vor
und Haidbergen lag verſunken hinter ihr.

Von einem plötzlichen, unbeſchreiblichen Weh er
griffen, ſank Jorja in die Kiſſen zurück, heiße
Thränen entſtrömten ihren Augen, die ſi

e mit den

Händen verhüllte.
O, wie heimatlos, verlaſſen, wie elend kam ſi

e

ſich vor ! Vergeſſen war in dieſem Schmerze alles,

was ſi
e gelockt, und alles, was ſi
e

von dannen ge

trieben hatte.

Sie fühlte nur, daß ſi
e fortgeriſſen werde mit

der raſenden Haſt des arbeitenden Dampfes von
allem, was ſi

e

liebte. Von ihm, der plötzlich ihrem
ganzen Weſen eine andere Wendung gegeben, der ihres

Lebens und Herzens beſter Inhalt geworden war.
Wie e

s ihr weh that, die Entfernung zwiſchen
ſich und ihm immer mehr wachſen zu fühlen! Es
ſchien ihr, als empfinde ſi

e

ein körperliches Zerren

in ihren Nerven, als werde e
s immer kälter und

öder um ſi
e

her. Was konnte denn die Fremde
ohne Godefriedo für Reiz haben?
Als ſi

e nun ganz herzbrechend ſchluchzte, verſuchte
Margrete – die ihre liebe junge Herrin nicht lei
den ſehen konnte – ſie in gutmütig täppiſcher
Weiſe zu tröſten.
„Aber, Fräuleinchen, was is denn nu' los?“

ſagte die Alte und ſtreichelte mit ihrer rauhen Hand
Jorjas Kleid. „Sie wollten ja immer ſo gern weg.
Nu' ſei'n Sie man bloß vergnügt.“
„Ach, wenn ich's nur könnte!“
„Aber, keiner thut Sie doch 'was, und Sie ſollen

'mal ſehen, wie prachtvoll und wie ſchrecklich groß

allens in die Stadt is
.

Rein zum Verwundern!“
Jorja drückte trotz allem Zureden den Kopf in

die Kiſſen und weinte heftig.

Sie waren allein, und ſo brauchte ſi
e

ſich keine

Zwang anzuthun.

Nur ſo viel faßte ſi
e ſich, daß ſi
e

endlich Mar
grete mitteilte, ſi
e gingen gar nicht zu Barons,

worüber die Alte ſich nicht genug wundern konnte.
Auf der nächſten Station kamen Reiſegefährtin

nen, derentwegen Jorja ſich beherrſchte.
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Es mochte ganz gut für ſie ſein, obgleich ſi
e

auch

jetzt noch kämpfte und litt.
Alles was ſi

e

ſchon viel durchdacht hatte, kam

noch einmal und immer wieder, nahm aber nun

nach und nach eine andere Geſtalt an. Die Fremde
wurde ihr zur nebelerfüllten Wüſte und das verlaſſene
Dörfchen erſchien ihr wie ein Paradies, aus dem ſi

e

verſtoßen war. O, welch ein ſonderbares, wankel
mütiges Herz ſi

e

doch beſaß!

Endlich fuhren ſi
e in die Halle des Berliner

Bahnhofs ein.

Faver erſchien ſogleich an Coupé, hob Jorja,
die ſehr verweint ausſah, unter begütigenden Worten

heraus und führte ſie, während Margrete mit dem
Gepäck folgte, a

n

die Droſchke, e
r ſtieg mit ihnen

ein und dann wurde eine lange Fahrt durch die
Stadt angetreten.
Jorja, die nur einmal flüchtig in Hamburg ge

weſen war, fühlte ſich ſchwindelnd von alle den Ein
drücken, den immer neuen Straßen, den hin und
her wogenden Fuhrwerken und Menſchen, den vielen
Häuſern und Läden, dem unendlichen Geräuſch der
großen Stadt. Das war ja alles nur betäubend
und gar nicht ſchön ! Verwirrt, zu ermüdet, um zu

ſprechen, ſah ſie, ohne klar zu ſehen und zu begreifen,

in das chaotiſche Gewirr hinaus.
Nun hielt der Wagen vor dem großen Miet

hauſe in der Köpenickerſtraße. Kaver bezahlte die
Droſchke und gab Jorja ihr Portemonnaie zurück,
dann bot e

r

ihr den Arm und führte ſi
e

durch das
Eingangsthor, links zwei ſehr anſtändige Treppen,

zu der Wohnung ſeiner Freundin hinauf.

-

Vor dem großen Porzellanſchilde von „Paula
Serafina Leginska“ blieb e

r mit ſeinen beiden Ge
fährtinnen ſtehen und klingelte.

Nettchen, heute etwas ſauberer als gewöhnlich,
ſogar geputzt, öffnete und ſah die beiden grund

verſchiedenen Begleiterinnen des alten Hausfreundes

erſtaunt an.
„Soll ic

h

Ihnen bei meine Inädige melden?“
fragte ſi

e mit ſchnippiſchen Knir.
Faver gebot ihr würdevoll, ihn nur ohne weiteres

in den Salon zu führen. Er wolle dann gehen
und ſein liebes Fräulein Leginska begrüßen.

Nettchen öffnete die Thür, welche auf dem kleinen
mit bunten Shawls geſchmückten Flur dem Ein
gange gegenüber lag und man befand ſich in einem

voll und bunt ausgeſtatteten Vorderzimmer, deſſen

Fenſter aber ſo verhängt waren, daß faſt Dämme
rung herrſchte.

Während Kaver die beiden Gefährtinnen voran

eintreten ließ, flüſterte ihm Nettchen zu:

„Wat machen Se denn nu' vor Jeſchichten, Sie
oller Tanzbär?“
Er herrſchte ihrein leiſes, aber zorniges: „Schweig!“

zu, bat Jorja, ſich einen Augenblick zu ſetzen, e
r

werde ihr gleich ſeine reizende junge Freundin zu
führen, und verſchwand durch die Portière einer
Flügelthür.
Jorja ſank, keiner rechten Beſinnung mehr fähig,

in einen Lehnſtuhl und Margrete konnte, während

ſi
e alles, was ſi
e ſah, anſtaunte, ſich ſchwer in
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-

den Gedanken finden, daß man nicht bei Baron von
Bergens ſei.

„Ich kann man immer losſchüttkoppen,“ plapperte
ſie, „ſo mitten in die große Stadt, aber bei wem?
Auf der Gnädigen von dies kleine Affending bin ic

h

man bloß neugierig. So 'ne flirrige Kammerzofe,
kein büſchen deftig! 'ne Tüllſchürze hat ſe vor die

Pute und rote Ohrknöppe, aberſt ganz ungeſeifte

Ohren. Ich will ihr 'was aufpaſſen, wird aller
wärts 'en ſchöner Staub- liegen. Für meine Frau
Baronin wäre ſo eine nich.“

Kaver hatte geſtern morgen, ſogleich nach ſeiner
Unterredung mit Jorja in der Heide, einen langen

Brief a
n Paula geſchrieben, in dem e
r ihr aus

einandergeſetzt, welche Vorteile ſi
e davon ziehen könne,

wenn ſi
e

die Tochter des merikaniſchen Millionärs
einige Zeit bei ſich aufnehme. Heute vor der Ab
fahrt von Krautwerder, hatte e

r ihr telegraphirt,

daß e
r mit ſeiner Schutzbefohlenen und ihrer Die

nerin komme.

Freundin, e
r hielt e
s aber doch für ſicherer, erſt

noch eine kleine Rückſprache mit ihr zu halten, ehe

e
r

die beiden ſchr Verſchiedenen zueinander führte.

Er mußte Paula beſchwören, daß ſi
e

ſich zuſammen

Vorbereitet war alſo ſeine gewandte

nehme und ihr noch einmal die Vorteile dieſer Gaſt
freundſchaft im hellſten Lichte zeigen.

Die Sängerin kam ihrem alten Helfer freude
ſtrahlend entgegen. Sie hatte in der letzten Zeit

wirklich Carmen geſungen, wie ſi
e

meinte „mit
raſendem Erfolg“, war ganz „ſpaniſch geſtimmt“,
intereſſirte ſich ſehr für die reiche Spanierin und
bat den Alten, „ſie nicht für dumm zu kaufen“, ſi

e

könne gerade ſo gut eine „Iräfin“ ſpielen, wie e
r

„in Barönlichkeit mache“.
„Na, Paulinchen, denn zeijen Sie mal, was

Sie können ! Und je eher Sie dem kleinen ſcheuen
Dinge 'en Liebhaber anhängen, je beſſer für Sie.“
Paula nickte, trat vor den Spiegel, zupfte die

ſpaniſche Spitzenmantille, die ſi
e mit ein paar roten

Nelken aufgeſteckt trug, zurecht, glättete ihr braun
rotes Atlaskleid, rollte ihren mächtigen Fächer auf
und ab und trällerte dabei:

„Draußen am Wall von Sevilla
Wohnt mein Freund Lillas Paſtilla,

Dort tanze ic
h

die Seguidilla

Und trink Manzanilla !“

Dann lief ſi
e

dem Alten voran in das Vorder
zimmer.

Hier trat ſi
e graziös auf die träumeriſch ver

ſunkene Jorja zu, die haſtig emporfuhr, umarmte
die Erſtaunte, indem ſi

e flüchtig eine Wange a
n ihr

Ohr legte und ſagte geziert:

„Welch ein Glück für mich, die reizende Senorita
bei mir zu ſehen!“
„Sind Sie Spanierin, Donna Paula?“ rief

Jorja mit freudigem Aufblicken.
„Leider nicht janz.“

Man plauderte noch ein paar Minuten und dann
bat Paula, die teure, neue Freundin ſolle mit der
Dienerin ihr folgen, damit ſi
e

„den lieben Jäſten“
ein, wie ſi

e ſehr bedaure, beſcheidenes Neſtchen an
weiſe.

Aus dem erſten Empfangszimmer kamen ſi
e in

ein zweites, auch nach vorn liegendes Gemach, in

deſſen Mitte ein großer, blank polirter Flügel ſtand,

über dem Margrete, die, das Gepäck tragend, be
ſcheiden folgte, ſich nicht enthalten konnte, mit ihren
Finger einen lohnenden Strich zu ziehen.
Dann ging e

s in die Berliner Stube, in der
ein Tiſch für drei Perſonen gedeckt ſtand. Von
dieſer aus betraten ſi

e

den langen Gang im Seiten
bau, a

n

dem verſchiedene Thüren lagen. Eine der
ſelben öffnete Paula:
Sehen Sie, hier, zwiſchen meinem Boudoir und dem

Badezimmer. Mit dem Schlafſofa muß Ihre Duenna
fürlieb nehmen; ic

h

jeſchtehe offen, daß ic
h

nicht

auf ſi
e

rechnete. Haben Sie ſich ein bißchen erholt,

ſo wird jleich ſervirt werden, bitte nur wieder ins
Gßzimmer zu kommen.“

Jetzt war Jorja mit ihrer Alten allein und ſah
ſich um. Es war ein kleines, zierlich ausgeſtattetes
Gemach, das Fräulein Paula ihr angewieſen hatte.
Weiße Tüllgardinen von roſa Schleifen gehalten,

hüllten das Bett ein, ebenſolche Vorhänge umgaben
Spiegel und Toilettetiſch.

„Wie gefällt ſi
e Dir, Greta?“ fragte Jorja

kleinlaut, während Margrete ihr die Pelzſtiefelchen
mit Hausſchuhen vertauſchte. „Sie war doch ſehr
freundlich?“

„In ihr gutes Kleid hatte ſe Fettflecker.“

„Das iſ
t

des Mädchens Schuld.“
„Wie der Herr, ſo der Knecht!“ ſagte die Alte

feierlich.

„Aber es iſ
t

hier doch wirklich ſehr nett.“ Jorja
würde gern recht viel Gutes und Tröſtliches gehört

haben, damit ihr eigenes, unſicheres Gefühl zuni
Schweigen gebracht worden wäre.

„So 'en büſchen oberhin,“ erwiderte Margrete
und warf einen mißtrauiſchen Blick umher.
Jetzt eilte Jorja ins Gßzimmer zurück, während

die Alte aufräumte und umherſpähte.
Paula und Xaver kamen der Eintretenden be

fliſſen entgegen. Man ſetzte ſich zu Tiſch, Nettchen
bediente mit großer Behendigkeit, das Eſſen – wie
immer vom Speiſewirt gebracht – war gut und

ſo begann Jorja ſich zu erholen und etwas getroſter

zu werden.

Daneben wollte ihr aber doch manches in Donna
Vaulas Weſen ſowohl, wie auch in ihres alten

Freundes Ton gegen die Dame, gar nicht gefallen,

ſo daß ſi
e eigentlich zwiſchen Abneigung und Be

hagen ſchwankte und von ſehr verſchiedenen Ein
drücken innerlich hin und her gezogen wurde.

Paula erzählte, daß ſie morgen ihren muſikaliſchen
Abend habe, a

n

dem Freundinnen und Freunde
zwanglos zu ihr kämen.
Kaver bedauerte auſzerordentlich, daß e

r morgen

nicht von der Partie ſein könne; ſeine Geſchäfte
litten e

s nicht, e
r

könne aber ſeine liebe Schutz
befohlene ja ganz ruhig ihr und ihrem aus
erleſenen Kreiſe anvertrauen. Donna Jorja werde
ſich gewiß vortrefflich unterhalten, denn e

r

kenne

nichts Angenehmeres als die „jenußreichen“ Abende
ſeiner liebenswürdigen Freundin.
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Jorja blickte den alten Herrn erſchrocken an.
Sie wußte, daß ſi

e

ſich noch viel unſicherer und ver
laſſener fühlen werde, wenn e

r

nicht d
a

ſei. Jetzt,

wo ſi
e

doch immer auf ſeinen Rat und Schutz rech
nen zu können glaubte, war ihr, neben aller Dank
barkeit für die gute Aufnahme, doch oft recht ſonder
bar zu Mut. Und nun ſollte ſi

e gar eine große

Geſellſchaft ohne ihn mitmachen!
Paula zerſtreute indes Jorja durch Beratung

der Toilettenfrage. Da ſi
e

doch ohne Gepäck gereiſt

ſei, müſſe man hier ſorgen. Gleich morgen nach

dem Frühſtück wollten ſi
e

die erſten Läden der Stadt
beſuchen und einen reizenden Geſellſchaftsanzug für
den lieben Gaſt auswählen.
Das war ein Plan, der Jorja erfreute. Sie

hatte ſich ja immer gewünſcht, ſelbſt ausſuchen zu
können und hübſche Einkäufe zu machen.

Dann ſetzte Paula ſich a
n

den Flügel und ſang
mit großer Lebhaftigkeit und Gewandtheit ein Lied

nach dem andern; welch ein neuer Genuß für das
unerfahrene, aber kunſtliebende Kind!
Während Jorja ſich ſo über Erwarten gut unter

hielt, Mißtrauen, Kummer und Sorgen betäubend,
trat Nettchen mit einem Brett voll Speiſereſten bei
Margrete ein.

Mit geſundem Hunger machte ſich die Alte über
das Gebotene her, verſchmähte aber nicht, dazwiſchen

mit der gleichfalls neugierigen und plauderhaften

Gefährtin zu ſchwatzen.

„Wohnt denn Ihr Fräulein ſo ohne sans façon

allein hier? Hat ſi
e

keine Mutter oder ſonſt wen
Ordentliches bei ſich?“ fragte die mit vollen Backen
Kauende.

„'ne Mutter hat ſe
,

aber e
t is er jrade kein

Schtat mit'er zu machen.“
„Na, wat is denn düſſe Gnädige eigentlich for

cille?“

„Ach, wiſſen Se das nich?“ fragte Nettchen
hochmütig. „'ne Künſtlerin is ſe

,

'ne ſehr jroß
artige Künſtlerin!“
Margrete hielt ihre aufgeſpießte und in Sauce

umgewendete Kartoffel vor Erſtaunen zwiſchen Teller
und Mund und wiederholte:
„Künſtlerin . . . danzt ſe upet Seil?“
Nettchen lachte unmäßig: „Wat Sie vor n

e

putzige olle Kruke ſind! Auf's Seil! Ne, ne. Sie

is 'ne jroßartige Sängerin.“
Margrete überlegte, während ſi

e

die Kartoffel
verzehrte, o

b

zwiſchen Seilänzerin und Sängerin ein

erheblicher Unterſchied ſei. Sie fragte dann noch
allerlei über Lebensweiſe, Hausordnung und Ge
wohnheiten der Sängerin und beſchloß mit ihrem

kleinen Fräulein ernſte Rückſprache zu nehmen, denn

was ſi
e

d
a hörte, gefiel ihr gar nicht.

Als Paula von der Begleitung Jorjas nach
ihrem Schlafzimmer in den Salon und zu Kaver
zurückkehrte, kam dieſer ihr befriedigt entgegen:
„Haben Ihre Sache jut jemacht, Paulinchen, die

Kleine beißt an, iſ
t

entzückt! Nun aber noch eins.
Paſſen Sie jut auf die erſten Briefe, die ſi

e ſchreibt,

dürfen keinesfalls abjehen.“„J, wo werd' ick denn ! Iſt übrigens e’n ſüßes
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Balg, und warum die ſich, mit ihren Millionen
hinter ſich, hier bei mir 'en Liebhaber ſuchen ſoll,

iſ
t

mir trotz a
ll Ihrem Jewäſch duſter jeblieben,

oller Freund.“

Kaver verſuchte noch einmal, ein Gemiſch von

Wahrheit und Dichtung vorzubringen und daneben
der Sängerin immer wieder einzuſchärfen, daß ſie,
wenn ſi

e klug ſei, alles thun müſſe, die Kleine zu

halten und zufrieden zu ſtellen. (Fortſetzungfolgt.)

I3auernhochzeit in Tber-Angarn.

(Hiezudas Bild. Seite 679.)

- ie Ernte war gut, Weizen und Mais haben gut aus

4

gegeben und ſind zu gutem Preiſe auf dem Herbſt
markte in der Komitatshauptſtadt verkauft worden;

d
a

hat denn der Vater des ſchmucken Ferenz Lajos nicht
länger mit ſeiner Einwilligung zur Hochzeit ſeines Aelteſten

mit der hübſchen Ilka des Nachbarn Eſtevan gezögert, ob
ſchon dieſer vier Pferde weniger im Stalle hat als der

wohlhabende Lajos und bedeutend weniger Rinder und Schafe

von ihm auf der Pußta weiden. Ferenz hat aber die Ilka
ſchon gern gehabt zu der Zeit, als er bei den Eſterhazyhuſaren

aſſentirt wurde; jetzt iſ
t

e
r

nach den Herbſtmanövern zu den

Henveds entlaſſen worden und hat ſein „Madel“ noch gerade

ſo hübſch und lieb wieder gefunden, als er ſie zurückgelaſſen.
Mit dem Beiſtande der Mutter iſ

t

dann der alte, zähe Bauer

mürbe gemacht und heute, acht Tage vor der geſchloſſenen

Zeit, hat die Trauung in dem zwei Stunden entfernten

Pfarrdorfe ſtattgefunden, zu deſſen Sprengel das Pußtadorf,

die Heimat des Brautpaares, gehört.

Bei dem Hochzeitsmahle im Gaſthauſe des großen Pfarr
dorfes iſ

t

e
s

hoch hergegangen, man hat dem Schomlauer

und demErlauer wackerzugeſprochen, ſo daß e
s

bereits ſchummrig

geworden, ehe man aufbrach, um den Abend in der Czarda

des Heimatdorfes fröhlich bei Tanz und Wein zu beſchließen.

Es iſt aber prächtige Schlittenbahn, denn der Winter hat ſich

in dieſem Jahre frühzeitig in Ober-Ungarn eingeſtellt, ſo daß
man mit den vortrefflichen Pferden des Vater Lajos in einer
guten halben Stunde zu Hauſe ſein wird. Vorauf fährt der
Schlitten mit der Zigeuner-Muſikbande, die nicht müde wird,

einen Czardas, eine ihrer wunderbaren eigentümlichen Weiſen

nach der andern aufzuſpielen, um ihren Dank für den reich
lich bemeſſenenTrunk und die gute Mahlzeit zu bekunden.

Der neben dem Brautſchlitten reitende, mit Bändern und

Schleifen aufgeputzte Brautführer gibt durch wiederholtes

Abfeuern ſeines Piſtols den Freunden im Dorfe das Signal

von dem herannahenden Brautzuge; der junge Ehemann, der

zur Feier des Tages ſeine Honved-Huſarenuniform angelegt,

iſ
t

bei dem Knallen aufgeſprungen und ruft ſeinem Spezi ein
luſtiges „Eljen!“ zu. Gleichzeitig haben ſich auf der andern
Seite einige ſchlaue Bauernkinder dem Schlitten genähert,

in der Erwartung, daß auch für ſie wohl etwas Gutes ab
fallen dürfte; ſi

e

haben ſich auch nicht getäuſcht, denn die
luſtige alte Brautmutter hat in den Kuchenbeutel gegriffen

und wirft dem vorderſten Buben ein Stück Kuchen in den
ausgeſtrecktenHut. Die junge Frau hat wahrſcheinlich das
ſelbe thun wollen, iſ

t aber, wie der Ferenz aufgeſprungen, um

ſeinem Freunde zuzujauchzen, wohl von dem Strohſite
heruntergerutſcht, ſo daß der Schwiegervater ſi

e

bei der Hand
ergreifen und wieder in die Höhe ziehen mußte, was dem

Alten viel Spaß zu machen ſcheint, oder glaubt er vielleicht,

daß das Weibchen ſeine hübſche Naſe etwas zu tief in das

Glas mit dem feurigen Ober-Ungarwein geſteckt hat? Am
Hochzeitstage kann ja Derartiges wohl vorkommen. v

. P
.
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Ruine bei Guebzeh.

Eine deutſche Bahn in Kleinaſien.
Illuſtrationen nachPhotographien von E. Berggren in Konſtanlinopeſ.

GF

leinaſien gehört wohl unbeſtritten zu denjenigen Land

O
ſtrichen, die von den Reiſenden, welche fremdeGegenden,

Sitten und Gebräuche der Völker ſtudiren wollen,

bisher recht ſtiefmütterlich behandelt worden ſind. Und mit
Unrecht; denn Kleinaſien bietet in hiſtoriſcher und archäologiſcher,

kultureller und ethnographiſcher Beziehung ſo viel des Inter
eſſanten, daß es ſich wirklich der Mühe verlohnt, die Be
ſchwerden und kleineren oder größeren Gefahren mit in den

Kauf zu nehmen, die ſich dem kühnen Wanderer auf Schritt
und Tritt in den Weg ſtellen.
Die größten Schwierigkeiten bei Reiſen im Innern Klein

aſiens beſtehen in dem fühlbaren Mangel an Eiſenbahnen,

und man muß ſich wundern, daß es ſo lange gedauert hat,

bis eine Finanzgruppe die Mittel zur Erbauung einer Bahn
nach Angora hergegeben hat, die dazu berufen iſt, die reichen
Bodenerträgniſſe dieſer fruchtbaren Gegendennach Konſtantinopel

zu führen.

Ueber zwanzig Jahre ſind bereits verfloſſen, ſeitdem die
kleinaſiatiſche EiſenbahnſtreckeHaidar-Paſcha – Jsmiddem Ver
kehr übergeben wurde. Zwanzig weitere Jahre mußte der
Fortbau dieſer Linie bis nach Angora ruhen, nachdem der
geniale Preſſel, einer ganzen Reihe faſt unüberwindlicher
Schwierigkeiten erliegend, trotz vollendeter Tracirung und be
trächtlicher Erd- und Maurerarbeiten, ſein Werk aufgeben

mußte. Zwanzig weitere Jahre hindurch wären vielleicht der
türkiſchen Regierung die erklecklichenEinnahmen, die ihr aus

dieſem Transportmittel zum Teil ſchon jetzt und nach Fertig
ſtellung der ganzen Strecke noch zufließen werden, vorenthalten
geblieben, wenn nicht der Württemberger Konzeſſionär Kaulla
mit bewundernswerter Ausdauer und mit Hilfe der Umſicht

des jetzigen Generaldirektors von Kühlmann das Werk wieder
aufgenommen hätte, welches noch vor Ablauf dieſes Jahres,
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. IX. 8.

dank der Energie und der glänzenden Eigenſchaften des Bau
direktors Kapp, ſeiner Vollendung entgegen ſieht.

Die Herſtellung der ganzen Linie Jsmid-Angora iſ
t

einer
Baugeſellſchaft übergeben, a

n

deren Spitze Graf Vitali in

Paris ſteht und zu der die deutſche Bank und auch die

bekannte Firma Philipp Holzmann & Cie. in Frankfurt ge

hört. Wie oben erwähnt, liegt die Oberleitung des Baues

in der Hand des Direktors Kapp in Konſtantinopel. Die
ganze Linie, d
ie

bis jetzt bis Sariköj (411 Kilometer von
Haidar-Paſcha) im Betrieb iſt, zerfällt in drei Diviſionen,

die ihren Sitz in Konſtantinopel, Eskiſchehir, der Stadt des
Meerſchaums, und Angora haben. Die Diviſionen zerfallen
wiederum in zehn Sektionen, a

n

deren Spitze die Sektions
ingenieure ſtehen, die abermals einen ganzen Stab von
Ingenieuren und anderen Beamten unter ſich haben. Faſt alle
Nationalitäten ſind hier vertreten: Deutſche, Schweizer, Belgier,

Franzoſen, Italiener, Polen, Griechen, Armenier, Levantiner

und ſo weiter; hier herrſcht kein Nationalitätenhaß, d
a

alle
abgeſchiedenvon allem weiteren Verkehr mit der europäiſchen

Welt, verbunden durch die Bande der Freundſchaft, gemein

ſchaftlich a
n

einem hohen Ziele arbeiten. Die Schar der
Arbeiter iſ

t Legion.

Und fürwahr, e
s

iſ
t

ein Meiſterſtück, was man d
a fertig

geſtellt hat. Das deutſche Kapital hat ſeine Initiative be
währt, die deutſcheInduſtrie ihre Leiſtungskraft, die deutſchen
Ingenieure ihr Meiſtertum, wie ſich Dernburg ausdrückt.

Während man früher von Ismid acht bis vierzehn Tage
brauchte, um nach Angora zu gelangen, wird man jetzt die
ſelbe Strecke in knapp zwei Tagen bewältigen können, ſo daß

e
s

dem Reiſenden mit wenig Mühe möglich ſein wird, dieſen

hochintereſſanten Landſtrich kennen zu lernen, während für
den Geſchäftsmann der große Nutzen, auf bequemeWeiſe alte

46
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Verbindungen zu erneuern oder neue anzuknüpfen, nicht zu

verkennen iſt.

Die Kopfſtation der anatoliſchen Bahn befindet ſich zur
Zeit noch in dem zwiſchen Skutari und Kadiköi, dem alten
Chalcedon, an der Mündung des Bosporus ins Marmara
meer gelegenen Vorort Haidar-Paſcha, ſoll jedoch bald nach
dem weiter nordweſtlich gelegenen Skutari verlegt werden.
Regelmäßig verkehrende Lokaldampfer vermitteln die Ueber

fahrt der Reiſenden von Konſtantinopel zu den abgehenden

Zügen.

Die Linie führt zunächſt an reizenden türkiſchen Land
häuſern, im köſtlichen Herbſtſchmucke prangenden Gärten mit
ſprudelnden Fontänen und rebenſchwangernWeinbergen vorbei.

Elende Lehmhütten, große hölzerne Schöpfräder, arbeitende
Bauern, wohlbeſtellte Aecker und Kornſchober in Hülle und

Fülle verleihen der Landſchaft ein ungemein friedliches Ge
präge. Die leiſe gekräuſelten

die Echtheit des Grabes gewonnen, da nach dem Geſchichts

ſchreiber Flavius Arrianus die Erde von Libyſſa die ſterbliche
Hülle des Hannibal bergen ſoll.

Die Ruinen des alten byzantiniſchen Schloſſes Filokrini
ſowie d

ie

der Burg Ankyron, in welcher Konſtantin ſeine

letzten Lebenstage verbrachte, legen mächtig Zeugnis a
b

von

dem Verfall früherer Pracht und Herrlichkeit.
Da ragt in Tütün-Tſchiftlik aus ſchattigem Grün eine

reizende turmartige Villa hervor, ein Luſtſchloß des mächtigen

Sultan Abdul-Azis, der dieſen idylliſchen Ort nur einmal
eine Nacht über bewohnt hat.

Um auch tiefergehenden Seeſchiffen, die den Transport

des Baumaterials befördern, ein Anlegen a
n

der Küſte zu

ermöglichen, hat die Baugeſellſchaft in Derendje einen Quai
angelegt, d

a

der Golf von Ismid bei der Stadt Jsmid ſelbſt, die
man jetzt erreicht, zum Teil verſandet iſt

.

Jsmid, das alte Nikomedia,
Wogen des Marmarameeres,

aus denen ſich winzigen Hügeln

gleich die herrlichen Prinzen
inſeln, der beliebte Sommer
aufenthalt der vornehmen Kon:
ſtantinopeler Bevölkerung, er
heben, durchfurchen mächtige

Dampfer, dichte Rauchwolken

hinter ſich laſſend, langſchnä

belige griechiſche und türkiſche

Boote mit ihren eigenartigen

Segeln, begleitet von Scharen

von Delphinen, die in graziöſen
Sprüngen ſich über die Ober
fläche erheben und muntere
Spiele treiben. Stambul iſt

jetzt den Blicken entzogen. Nach

Art der türkiſchen Frauen hatte
der Himmel ſein ſchönesAntlitz

mit einem dichtengrauen Wol
kenſchleierbedeckt; – da zerreißt
der Schleier und die ſiegreich

aus dem Gewölk hervorbrechen

den Sonnenſtrahlen vergolden

die glänzenden Minarets der

am fernen Horizont nocheinmal

ſichtbar werdenden ehrwürdigen

Türkenſtadt, die ſich jetzt wie

wurde von Nikomedes I. nach
Zerſtörung der älteren, etwas

weiter ſüdöſtlich vom Golf
gelegenen Stadt um das Jahr
269 vor Chriſto gegründet und
befindet ſichſeit demJahre 1331

im Beſitze der Türken.

Von dem Palaſte des

Kaiſers Diocletian, der von

hier aus ſeine berüchtigten

Chriſtenverfolgungen inſcenirte,

ſind nur noch elendeTrümmer
haufen übrig geblieben; nur
die Unterkellerungen vermochten

dem Zahn der Zeit trotzig

ſtand zu bieten. Die gärt

neriſchen Neigungen dieſes
mächtigen Kaiſers ſind das

Erbe der Stadt geworden.
Prächtige Aepfelarten, die nur

hier vorkommen, Kohlköpfe

von rieſigſten Dimenſionen,

Eierfrüchte und Zwiebeln ver
künden heute noch den Ruhm

des kaiſerlichen Gärtners. Auch

vorzügliches Korn gibt es hier

in Hülle und Fülle, was die
großen Eiſenbahntransporte am

ein leuchtender gelber Streifen

von uns verabſchiedet. Bei
Guebzeh verändert ſich der

Charakter der Landſchaft. Der Künſtler Herbſt hat hier mit
ſeinem Meiſterpinſel faſt alle Farben ſeiner reichen Palette ver
wendet und ſo ein Bild geſchaffenvon unvergleichlicher Schön
heit. Maleriſch breiten ſich abwechſelnd mit hohen Bergen

und friedlichen Thälern tiefe Schluchten aus, in denen
prächtige Viehherden weiden.

Auch in hiſtoriſcher Beziehung iſ
t

Guebzeh bemerkenswert.

Hier ſoll der vielgeprüfte Karthager Hannibal ſeine letzte
Ruheſtätte gefunden haben. Schon von weitem, rechts vom
Viadukt, nahe der Station, bemerkt man zwei uralte Cypreſſen

von gewaltigem Umfang, die einſam zum blauen Himmels
dome emporragen. Zwiſchen beiden befindet ſich ein Stein
kranz, die Fundamente des Mauerwerks anzeigend, a

n

deſſen

beiden Enden zwei größere Marmortrümmer liegen.

Die Türken nennen dieſen Ort Ikiſelwie und verehren ihn
als das Grab eines ihrer Heiligen.

Es iſt bekannt, daß Hannibal in dieſer Gegend, von den
Römern verfolgt, von ſeinem Gaſtfreund Pruſias verraten,

den Giftbecher geleert hat, um ſich einer ſchmählichen Gefangen

ſchaft zu entziehen. Sollte das heutige Guebzeh mit dem
alten Libyſſa identiſch ſein, dann wäre ein neuer Beweis für

Hannibals Grab in Guebzeh,
deutlichſten beweiſen, und, last
but not least, die hier ge
fangenen Auſtern ſind wirklich

nicht zu verachten und ſchmecken ihrer Billigkeit wegen

(8 Piaſter = 1 Mark 50 Pfennig per 100 Stück) doppelt
angenehm. Außer den obengenanntenProdukten exportirt Ismid
noch Fiſche, Seide, Käſe, Wolle, Leinſamen, Holz und Salz.
Von der Sultan Orchan-Moſchee genießt man eine herr

liche Ausſicht auf den von ſchimmernden Seglern aller Art
durchfurchten Golf von Ismid und die bereits mit Schnee
bedecktenGebirgszüge des jenſeitigen Ufers.

Das Terrain wird jetztgebirgiger, die Gegend romantiſcher.
Wir nähern uns dem Sabandſchaſee. Die Vegetation der
Berge nimmt zu; dem Buſchwerk, welches anfangs nur be
ſcheiden auftritt, folgt hoher, dichter Wald. Wie mit eiſernen
Armen ranken ſich Schlingpflanzen um die alten bemooſten
Baumſtämme, jedem Eindringling ein gebieteriſches Halt zu
rufend. Ein Urwald im kleinen, ſehr kleinen. Dieſes

zwiſchen Ismid und Sabandja liegende Waldgebiet wird von
den Türken Agatſch-Deniſi (Baummeer) genannt und iſ

t

von

einem ganzen Sagenkreiſe umgeben.

Da breitet ſich der herrliche Sabandſchaſee vor unſeren
Blicken aus, deſſen leichtbewegte Wellen von einem leiſen
Zephyr geküßt werden.
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Wild ſchäumt der gewaltige Sakaria (Sangarius) einher,

in kühnen Windungen ſich Bahn brechend. Bald durchkreuzt
er die Bahnlinie, bald verliert er ſich in den Felsrieſen, um

nach kurzer Zeit mit erneuter Macht wieder hervorzubrechen,

unaufhaltſam und mit lautem Ziſchen über das zackigeStein
geröll und vom Sturme gefällte Baumſtämme dahinbrauſend.
Da ſchießt ein mächtiger Geier hernieder, ſein ſpähendes

Auge hat ein armes Häslein entdeckt,das munter und guter

Dinge ſich ſeines Daſeins erfreute. Jetzt packt er es mit

zum Plateau von Eskiſchehir hinanſtrömt. Nur von Zeit zu
Zeit, wenn mächtige Feuerwolken dem Schlote der Lokomotive
entſteigen und ihre glühenden Reflexe auf die hohen, ſteilen
Gebirgswände werfen, die ſich bald zu beiden Seiten der Bahn
erheben, bald wie zum Sprunge geduckt ſich auf das dahin
eilende Dampfroß zu ſtürzen ſcheinen, iſ

t

man im ſtande, die
Großartigkeit der Anlage zu bewundern.

Die Stadt Biledjik liegt noch fünf Kilometer von der
Station entfernt und iſ

t

ein von gewerbfleißigen Türken und

Armeniern bewohnter Ort von

Sakaria.

ſeinen ſcharfen Fängen und
fliegt mit lautem Flügel
ſchlage ſeinem Horſte zu,

in dem die junge Brut
nach Beute ſchreit. Bei
Adabazar verändert die

Bahn ihre bisherige öſtliche
Richtung und wendet ſich

zunächſt nach Süden. Vor
bei geht e

s

a
n

den male

riſchen Ruinen einer alten
Thalſperre, eines circa
zwanzig Kilometer langen

Gebirgsdefilés, welches den

Durchbruch des Stromes

zwiſchenGökdagh und Akſo
phudagh, die ungemein ro
mantiſche Schlucht von
Balaban bildet.

SchneebedeckteBergketten von einer Höhe bis zu 4000 Fuß
treten a

n

die Stelle des engen Defilés und wechſeln ab mit
zackigen Felswänden, Getreide- und Mohnfeldern, Obſt- und
Maulbeerpflanzungen.

Von Geive, einem Hauptpunkt der Baumwollen- und
Seidenkultur, wendet ſich die Bahn ſcharf nach Weſten bis nach

der Station Méhédjé.
Kamelkarawanen, die auf der Landſtraße nach Lefke hochbe

packt dahinziehen, bilden eine überaus ſtimmungsvolle Staffage.

Der ſtille Abend ſenkt ſich nieder und entzieht uns ſo den
Anblick des herrlichen Defilés vor Biledjik. Die Bahn ſteigt

hier durch ein enges, wildes Seitenthal, durch das der Karaſu

circa 10.000 Einwohnern. Alte
Bäder und ſonſtige antike Baureſte

nehmen das Intereſſe des Archäo
logen in Anſpruch. Auf dem
Marktplatz ſteht ein großer mar
morner Sarkophag aus ſpät

römiſcher Zeit. Da e
r jetzt als

Waſſerſpender Verwendung ge

funden hat, ſo iſ
t

zu hoffen, daß

e
r vorläufig vor gänzlichem Ver

fall geſichert iſt.
Das nur eine Viertelſtunde

abgelegene idylliſche Dörflein
Köplü ſe

i

wegen ſeiner primitiven,

aber doch ſehr zweckmäßigenKana
liſation, ſowie der Seidenfabri
kation, die hier in hoher Blüte
ſteht, erwähnt. Das Defilé hinter
Biledjik übertrifft noch das vor

dieſerStadt liegende um ein Bedeu
tendes a

n

Schönheit. Hier ſtellten

Sabandſchaſee.

ſich auch den wackeren Eiſenbahnern die größten techniſchen
Schwierigkeiten entgegen. Da das Gefälle des Karaſu ſo

ſtark iſt, daß man dem Thalwege nicht folgen kann, ſo war

man gezwungen, eine größere Entwicklung der Bahn zu ſuchen,

indem man die Tracirung mittelſt Schleifen in die einlaufenden

Thäler des Karaſu geführt hat. Auf dieſe Weiſe iſ
t

e
s g
e

lungen, die Waſſerſcheide des Karaſu und Purſak bei Aghbunar

mit einem techniſchzuläſſigen Gefälle erreichen zu können.

Die Linie verläßt hier das Thal des Karaſu, führt in

einer Steigung von 300 Meter Radius in das Thal des
Surgundſchai und kehrt in einer Schleife über den 110 Meter
langen Viadukt von Pek-Demir in das Thal des Karaſu
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zurück. In fortgeſetzter Steigung geht ſie nun durch ſieben
Tunnels von 70 bis 410 Meter Länge und über die herr

lichen Viadukte von Baſch Köyi und Saila, deren kühne und
elegante Eiſenkonſtruktionen wildromantiſche Thäler überbrücken.
In Sogüd, zwei Stunden von der Station Bosjuk ent

fernt, befindet ſich die Ruheſtätte des erſten ottomaniſchen

Herrſchers Erthogrul.

In Ine-Oenü lenken zwei Berghöhlen von ungewöhnlicher
Größe die Aufmerkſamkeit auf ſich. –
Die koloſſalen Eingänge ſind ge

mauert und ſchon von weitem

für den Reiſenden bemerkbar.
Ich konnte der Verſuchung

nicht widerſtehen, das berüchtigte

Tſcherkeſſendorf Oklu-Balu zu
beſuchen.

Die Tſcherkeſſen, ein ſchöner,

großer Menſchenſchlag, ſind vor
treffliche Reiter; Kühnheit und
Verſchlagenheit ſind ihre Haupt
charakterzüge. Ihr Koſtüm beſteht

in engen Beinkleidern, Gamaſchen

und einem enggeſchnürten ſoge

nannten pfeffer- und ſalzfarbigen

Rock, der von einem Riemen, aus

dem Dolche und

Piſtolen her-
vorlugen,

ge

halten
wird. Um

ihre Taille würde

ſi
e

wohl mancher
Gardelieutenant

beneiden. – Eine
ſchwarze Lammfellmütze, die auch im Sommer getragen wird,

vervollſtändigt das Koſtüm.

Sie leben von Jagd, Viehzucht, Ackerbau und Pferde
diebſtahl, und wenn ſi

e

Töchter haben und dieſelben noch den

Vorzug genießen, ſchön zu ſein, vom Verkaufe derſelben a
n

die Harems in Konſtantinopel.

Man kann e
s den jungen Tſcherkeſſinnen gar nicht ſo

übel nehmen, wenn ſi
e

ſich darnach ſehnen, ſobald als möglich

verkauft zu werden, denn mit dem ſogenannten Sklavenleben,

dem ſi
e

dann entgegen gehen, ſieht e
s gar lange nicht ſo

ſchlimm aus, wie e
s

ſich der Uneingeweihte denkt, und wie e
s

von vielen Schriftſtellern, d
ie

den Orient nur flüchtig durch

eilt, fälſchlicherweiſe geſchildert wird. Die gänzlich ungebildeten
Mädchen, die zu Hauſe unter Schlägen die gröbſten Arbeiten

verrichten und Entbehrungen aller Art erdulden mußten,

werden von den Sklavenhändlern aufs koſtbarſte gekleidet,

gepflegt und erhalten Unterricht im Leſen, Tanz, Geſang,
Lauteſpiel und was dergleichen Dinge mehr ſind. Weiß doch

der Händler ganz genau, daß durch die erhöhte Kunſtfertigkeit

Handelskarawane in Lefke.

auch der Preis ſeiner ſchönen Ware ganz erheblich wächſt.

Im Harem iſ
t

ſi
e

die Gebieterin, ja of
t

d
ie Tyrannin ihres

Herrn, wird von ſchwarzen Sklavinnen bedient, darf auf
Seidenpolſtern ruhen und in prächtiger Karoſſe durch die

Straßen Konſtantinopels rollen. Sollte ſi
e

noch das Glück

haben, die Gunſt ihres Herrn und Gebieters zu erringen und

ihn eines ſchönen Tages mit einem Knäblein auf ihren weißen

Armen zu überraſchen, ſo wird aus der Sklavin eine legitime

Brücke in Lefke.

Frau; ihr ſehnlichſter Wunſch iſt dann
erfüllt. Elternliebe hat ſi

e ja nie
kennengelernt, warum ſollte ſi

e

nicht

glücklich ſein? Die Armut und Un
ſauberkeit, die in Oklu-Baluherrſchen,

ſpotten jeder Beſchreibung. Elende

fenſterloſeLehmhütten bilden dieWohn
ſtätten dieſes Geſindels. Zu den
intereſſanteſten Städten, zugleich als
Nachtquartier dieſer Strecke, gehört un
ſtreitig Eskiſchehir, das alte Doryläum,

der Schauplatz der blutigen Kreuzfahrer
ſchlacht im Jahre 1097. Die Lage der Feſte

iſ
t

noch unbeſtimmt. Während die einen behaup

ten, daß das alte Doryläum nordnordöſtlich circa drei

Viertelſtunden weit von dem heutigen Eskiſchehir ſich be
funden habe, verlegen e

s

die anderen a
n

den Abhang des

ſüdweſtlich vom heutigen Türkenviertel ſich erhebenden

Berges in die Nähe des kleinen Dorfes Karajaſchehir.

Eskiſchehir hat circa 15,000 Einwohner und hat durch

den Bahnbau einen ungeahnten Aufſchwung genommen. Die
ungemein fruchtbaren Thäler um Eskiſchehir herum würden
ſich übrigens ganz vorzüglich als Anſiedlungsplatz für deutſche
Koloniſten eignen, d

ie

durch ihre o
ft

bewährte Arbeits
kraft und Ausdauer dem Boden, der jetzt ſo gut wie gar nicht

gepflegt wird und dennoch ausgezeichnetes Korn liefert, das

Zehn- bis Zwanzigfache abringen könnten.

Wer einmal Gelegenheit hatte, einen Mittwochsmarkt in

Eskiſchehir zu ſehen, der wird erſtaunt ſein über den Reich

tum von Getreide, das hier verkauft wird. In dieſem Jahre
dürfte der Geſamtverkauf von 8,400,000 Oka betragen

(4 Oka = 5 Kilo.).
Das Hauptintereſſe für den Vergnügungsreiſenden nimmt

natürlich die Meerſchaumbearbeitung in Anſpruch, die ic
h

be

reits anderweitig ausführlich geſchildert habe.

Der in den Lariſu-Kemikli und Karajuk Odjaks (Gruben),

wenige Stunden von Eskiſchehir, gefundene Meerſchaum wird
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in der Stadt ſelbſt gereinigt und polirt, um dann zur Ver- Wä
arbeitung zu Pfeifen und Spitzen nach Wien geſchickt zu
werden, von wo auch der Weiterverſand nach anderen Städten

des Erdballs ſtattfindet, in denen ſich ebenfalls Meerſchaum
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ſcheſtückenvollgeſtopftes Bündel, das von dem rot und
gelb oder weiß geſtreiften bis an die Knöchel reichendenUeber

wurf dem Peſchtemal (Bademantel) bedeckt wird und durch
die Zipfel eines Lakens mit beiden Händen feſtgehalten wird.

Die nicht unbedeutende Laſt drückt nun die an und für
ſich watſchelnde Geſtalt der Türkin derart nieder, daß ſi

e

gebückt und ſchwankend zu gehen genötigt iſt. Wenn ic
h

ein
Anhänger des Darwinismus wäre, würde ic

h

darauf ſchwören,

daß d
ie

türkiſche Eskiſchehirotin ihren Stammbaum auf das –

Kamel zurückführen könnte.

Iſt nun die Türkin aus Krankheit oder irgend einem
andern Grunde gezwungen, ohne den obligaten Bochtſcha aus
zugehen, ſo hat ſi

e

ihre Makelloſigkeit dadurch zu bekunden,

daß ſi
e

den rechtenArm beugt und die Hand auf den Rücken
legt, eine Sitte, a

n

der übrigens auch heute noch von den

meiſten ziemlich zähe feſtgehalten wird. Nur dadurch wird

ſi
e

von den öffentlichen Dirnen unterſchieden.

Dieſe merkwürdige Sitte verdankt ihre Entſtehung dem
Umſtande, daß Eskiſchehir heiße Quellen beſitzt, welche zu

gemeinſchaftlichen Waſchhäuſern und Bädern benützt werden,

und die das ſonſt in jedem türkiſchen Hauſe befindliche Bade
zimmer in Wegfall bringen. Die unglaublich vernachläſſigten

Bäder ſtammen angeblich aus der Zeit Hadrians.

Die Waſſerwärme beträgt circa vierzig Grad Celſius.
Intereſſant iſ

t

die am Hotel International gelegenealte Brücke,

ebenfalls aus der Zeit des Hadrian.

Der Ort, der in letzter Zeit viel von Forſchern, Ge
lehrten und Journaliſten beſucht wird, bietet noch vieles
Intereſſante für den Touriſten, zumal die Erreichung desſelben
heute mit keinerlei Schwierigkeiten verknüpft iſt.

Die weiteren Stationen dieſer Strecke bieten keinerlei

Intereſſe weiter, ſind auch des dort herrſchenden fieberhaften

Klimas wegenfür denEuropäer im höchſtenGradeungeſund. Noch
vor Ablauf dieſes Jahres wird auch Angora eröffnet werden,

Im Defilé von Karaſu.

warenfabriken befinden. Der
hier gefundene Meerſchaum

zerfällt invier Größen: Lager,
Großbaumwolle, Kleinbaum
wolle und Kiſten, die ihrer
ſeits wieder in je zwölf Qua
litäten geteilt werden. Der

Wert der Geſamtausfuhr
im letzten Jahre belief ſich
auf circa 62,000 türkiſche
Pfund. Charakteriſtiſch für
Eskiſchehir iſ

t

die Tracht der

türkiſchen Frauen, und ic
h

kann die auffallende Aehn
lichkeit nicht unerwähnt
laſſen, die hier – das ſchöne
Geſchlecht möge mir die

Parallele aus Liebe zur
Wahrheit verzeihen – Kamel
und – Frau, eines alten
Gebrauches wegen, bieten.

Wie der Rücken dieſes blöd

in die Welt hineingaffenden
Laſttiers mit ſeiner ſtark -
wogenden Gangart ohne Buckel und Saumſattel, der nie ab
gelegt wird, undenkbar iſt, ſo kann ſich die in Eskiſchehir
geborene und hier ſeßhafte Türkin ohne den Bochtſcha auf
dem Rücken nicht auf der Straße zeigen, wenn ſi
e

nicht

anders auf den Ruf einer ehrlichen Frau verzichtenwill. Der
Bochtſcha aber iſ

t

ein ziemlich voluminöſes, mit allerhand

Eingang desDefilé von Karaſu.

und e
s

wäre nur zu wünſchen, daß der Weiterbau der auch

in ſtrategiſcher Beziehung wichtigen Linien bis nach Siwas
und Bagdad durch dieſelbe deutſche Geſellſchaft nicht gar zu

lange auf ſich warten ließe, ſo daß e
s

deutſchem Kapital be

ſchieden ſein wird, im neunzehnten Jahrhundert d
ie Handels

entwicklung Kleinaſiens zu heben. Oskar Meyer-Elbing.
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Die Treuloſigkeit der Tiere.

Ein Mahn- und Troſtwort an Tierfreunde.

Von Oskar Welten.

s war immer und iſt auch heute noch ein ſehr beliebter Ge
ſprächsſtoff, die Anhänglichkeit und Treue der Tiere zu

merkwürdig, zu beobachten, wie ſolche Tiere e
s verſtehen,

ihren Pfleger oder ihre Pflegerin allmälich „um den Finger

zu wickeln“ und ſich zum Herrn zu machen; wie ſi
e in

ihren Anſprüchen immer weiter gehen, in ihrem Gehorſam
immer mehr nachlaſſen, ihren Willen durch ihre Liebens
würdigkeit oder auch durch d

ie Waffe ihrer Unausſtehlichkeiten– welche ſehr wirkſam ſein kann – immer entſchiedener
durchſetzen, und dennoch auf dieſem Wege ſich die Liebe

ihres Herrn oder ihrer

Eine deutſcheBahn in Kleinaſien. – Viadukt von Pek-Demir.

preiſen und d
ie

wunderbarſten und rührendſten Züge dieſer

Art zum beſten zu geben, reſpektive anzuhören. Auch Schrift
ſteller haben ſich dieſes beliebten Stoffes vielfach bemächtigt,

und ic
h

erinnere mich, insbeſondere eine ganze Fülle von
Hundeanekdoten geleſen zu haben. Aber nicht bloß von
Hund, Pferd, Katze und anderen Haustieren werden ſolche
Hiſtörchen der allerrührendſten Art erzählt, auch von den
Tieren des Waldes und von den Vögeln, welche der Menſch,

ſei's aus Vorliebe, ſei's aus Mitleid, ſei's zum Vergnügen

zähmt und im Hauſe hält, weiß man Züge rührender
Anhänglichkeit a

n

den Menſchen zu berichten. So hat ſich
vielfach eine Art Glaubensſatz herausgebildet, daß auch
dieſe Tiere, deren Element naturgemäß die Freiheit iſt, ſich
voll und ganz a

n

den Menſchen anzuſchließen vermögen und

mit wirklicher Liebe und Treue a
n

demſelben hängen.

Sind aber ſchon die Geſchichten und Anekdoten, welche

man von der Treue und Anhänglichkeit unſerer Haustiere

erzählt und ſchriftlich berichtet, in den meiſten Fällen ent
weder übertrieben oder gar Erzeugniſſe einer lebhaften

und fruchtbaren Phantaſie, ſo iſ
t

e
s

vollends e
in grober,

wenn auch weit verbreiteter Irrtum, daß das gefangene
Tier dem Menſchen wirklich im eigentlichen Wortſinne an
hänglich ſei. Allerdings trägt ein ſolches Tier durch ſein
ſich in der Gefangenſchaft offenbarendes Weſen zur Be
ſtärkung des Menſchen in dieſem Irrtum bei. Denn ſolches
Tier zeigt ungemein raſch eine ganz merkwürdige Anpaſſungs
fähigkeit a
n denjenigen, der e
s bedient, und a
n

ſeine ganze

neue lebende und tote Umgebung. Mit einer ſcharfen Be
obachtungsgabe ausgerüſtet weiß e

s

ſich insbeſondere mit

ſeinem Pfleger gut zu ſtellen und hat ſehr bald heraus,

wie e
s

ſich deſſen Gunſt erwerben kann. Und es iſ
t ganz

Herrin in immer größerem

Maße erringen. Denn in

dieſem ganzen Treiben be
kunden ſi

e

eine verblüffende

und entzückende Intelligenz

und ein großes Verſtändnis
für ihren Pfleger, zwei
Eigenſchaften, die naturge

mäß beſtechen und erfreuen
müſſen, ſo daß man ihrer

eigentlichen Quelle nicht
nachforſcht, ſich gar nicht

Rechenſchaft darüber gibt.

Und dennoch iſ
t

dieſe Quelle
nichts anderes als nichts
würdige Eigenliebe, ſchlaue

und rückſichtsloſe Selbſtſucht

desTieres, ſeine thatſächliche
Anhänglichkeit und Liebe zu

dem Menſchen aber iſ
t gleich

Null. Und das iſt natürlich.
Denn jedem Tier bleibt der
Raum, in dem e

s einge

Im Defilé von Karaſu.

ſchloſſen iſ
t – ſei's nun e
in Käfig, e
in Zimmer, e
in Garten

– immer nur ſein Gefängnis, und d
ie Herrin, d
ie

ſich von

ihm auf Leben und Tod geliebt glaubt, erſcheint ihm nur
als Gefangenwärterin. Und mag in ihm auch bei beſonders
guter Behandlung im Laufe der Jahre der bewußte Drang
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nach Freiheit einſchlummern, – öffnet nur den Käfig, die
Thür, das Gartenthor, und im nächſten unbewachten
Moment empfiehlt ſich der geliebte Schützling, meiſt auf
Nimmerwiederſehen!

Man wird nun ohne Zweifel in tierfreundlichen Kreiſen
dieſe Darlegung zu peſſimiſtiſch finden, man wird mich viel
leicht für einen verkappten Tierfeind halten und wohl auch
als ſchlagende Entgegnung geltend machen, daß das Tier,

welches davonläuft oder davonfliegt, damit allerdings ſeinem
eingeborenen Hange nach der Freiheit entſpricht, jedoch ohne

d
ie Ueberlegung und das Bewußtſein, daß e
s

ſich hiedurch

von ſeinem Herrn und Pfleger trennt. Ich habe nun, was
meine Beziehung zu den Tieren betrifft, zu erwidern, daß

ic
h

ein Tierfreund, ja ein Tiernarr bin, und mein Urteil iſt

das Ergebnis vieljähriger vertiefter Beobachtung vom wohl
Bin ic

h

alſo inſoweit ein

ſo mag e
s

doch ſchwierig ſcheinen, das
Tier, welches ſeinem Pfleger entflieht,

nach Freiheit nachgibt – ohne

wollendſten Standpunkt aus.

einwandfreier Zeuge,

Argument, daß das

damit nur ſeinem Drange
das Bewußtſein der daraus
folgenden Trennung von
erſterem, beweiskräftig zu

widerlegen. In der That
bin ic

h

dies aber dennoch

im ſtande, und ic
h

will
hier zu dieſemZwecke einen

Fall zum beſten geben,
welcher dadurch ein beſon

deres Intereſſe verdient,

daß nach demZeugnis des
Ornithologen Dr. Karl
Ruß von dem in Frage
kommenden Tier – einer
Saatkrähe – noch ſehr
wenig bekannt iſ

t,

ſoweit

e
s

ſich um ihr Leben in

der Gefangenſchaft und um

ihre Stellung zum Men
ſchen während derſelben

handelt. Man weiß nur,

daß die Saatkrähe –
durch ihre ſchlanke Geſtalt

und das kohlſchwarze Ge
fieder von den anderen

Krähenarten weſentlich verſchieden – einer der furchtſamſten
und ſcheueſtenVögel iſ

t,

dem Landmann durch das Vertilgen

von Engerlingen und Inſekten ſehr nützlich wird und in

Geſellſchaft lebt, – bei ſtrenger Wahrung der monoga
miſchen Ehe. Von Schändlichkeiten, wie man ſie dem Raben,

von Diebeshang, wie man ſi
e

der Dohle und Elſter nachſagt,

vermag die wiſſenſchaftliche Beobachtung bei der Saatkrähe

nichts zu berichten; e
s gilt vielmehr als ausgemacht, daß

ſi
e

ebenſo gutartig als ſcheu und furchtſam iſ
t. Als Stuben

vogel wurde ſi
e

wohl noch gar nicht gehalten, mindeſtens

fehlen Nachrichten hierüber, und e
s gehört in der That ein

großer Opfermut dazu, dies zu thun. Denn dieſer Vogel

verlangt b
e
i

ſeiner Gefräßigkeit und raſchen Verdauung eine

überaus große Pflege, und ſein Geſang – wenn er erſt
ſoweit heimiſch iſt, daß er ſingt, was Wochen währt –

ſein Geſang iſ
t

fürchterlich. Sein mörderiſches Krah, Krah,

Krah! welches er mit vollem Bruſtton und weitaufgeriſſenem

Schnabel o
ft fünfzigmal wiederholt, wird mitunter von einer

Art milder tönendem Geplauder abgelöſt, das ſogar ganz
vernünftig klingt, dann aber kommt plötzlich der künſtleriſche
Ehrgeiz über ihn, ſeinen Tenor hören zu laſſen, und das
allerdings übertrifft a

n

ohrenzerreißender Diſſonanz alles,

was ein Chor von ungeſchmierten Wagenrädern zu leiſten

im ſtande iſt. Dabei hat e
r

das Beſtreben, wie alle
Tenoriſten, das hohe C recht kräftig und ſicher hinauszu
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ſchnellen, und wenn man e
s wagt, ihn b
e
i

dieſen unermüd

lichen Verſuchen zu ſtören und gegen dieſelben zu proteſtiren,

erregt man ſeinen größten Unwillen. Es braucht nicht
weiter verſichert zu werden, daß dieſes künſtleriſche Virtuoſen
tum, dieſe muſikaliſchen Paſſionen der Saatkrähe im Verein

mit den früher erwähnten Eigenſchaften dieſelbe als Stuben
vogel nahezu unmöglich machen. In der That hatte meine
Frau das Tier, welches ſi

e

während eines kurzen Land
aufenthaltes in Mödling bei Wien krank und elend, hilflos
mit geſtutzten Flügeln in einem Gaſthausgarten gefunden,

nur aus Erbarmen den Wirtsleuten abgekauft und zu ſich
genommen. Ob ſi

e

e
s

werde behalten können und wollen,

darüber war ſie ſich damals noch nicht klar; es galt ihr
vorerſt nur, den Vogel aus ſeinem Elend zu retten. Und

nun zeigte Jacques oder „Schackerl“, wie ihn die Wirts
leute getauft hatten, gleich eine ſo große Intelligenz, daß
meine Frau – ich war damals krank in einem ſchleſiſchen
Kurorte – bald nicht mehr daran dachte, den Vogelfortzugeben,
zumal ſi

e

ſeine muſikaliſchen Talente nicht im entfernteſten

- -
tſcheBahn in Kleinaſien. – Station Bosjuk.

ahnte. Jacques war die perſonifizirle Beſcheidenheit und
Unterwürfigkeit, e
r

hatte e
s

auch ſofort weg, daß die Rein
lichkeitsfrage in ſeinem Falle eine entſcheidende ſei, und ver
ließ den ihm angewieſenen Platz – ein eigens hiezu gefer
tigtes Brett mit drei „Sitzen“, wohin er auch ſeine Nahrung
erhielt – nur mit beſonderer Erlaubnis. Er war alſo
frei im Zimmer, ohne irgend welchen Unfug zu treiben,

fügte ſich vollkommen in das Leben und d
ie

Gewohnheiten

ſeiner Pflegerin, und ließ ſich, wenn dieſe fortging, willig

ins Vogelhaus ſperren, w
o

e
r ruhig und geduldig bis zur

Rückkehr meiner Frau blieb. Mit einem Wort, der – ſich
ſeiner Hilfloſigkeit vollkommen bewußte – Vogel zeigte

in jeder Weiſe, daß ihm d
ie Aenderung ſeiner Lage in

hohem Grade willkommen, daß ihm die Perſon ſeiner Pfle
gerin und Retterin ſympathiſch und daß e

r

nach Kräften

beſtrebt ſei, ſich des Schutzes und der Pflege, die ihm zu

teil wurden, würdig zu zeigen. Und ſo blieb e
s auch,

nachdem ic
h

mit meiner Frau vereint nach dem Süden ging,

um dort den Winter zu verleben. Jacques ertrug eine
achtzehnſtündige ununterbrochene Eiſenbahnfahrt im engen

Käfig ohne d
ie geringſte Ungeduld zu zeigen. Seine einzige

Sorge war nur, daß wir ihn mitnehmen, daß wir ihn
nirgends vergeſſen. Und während dieſes ganzen Winter
aufenthaltes gab e

r

zu Klagen keinen Anlaß, zumal er auch
noch wenig ſang; wohl aber entwickelte er eine ſolche In



735 Aeßer Land und Meer. 736

telligenz, eine ſolche Fülle liebenswerter Eigenſchaften, ein
ſolches Intereſſe und Verſtändnis für unſer Thun und
Treiben, daß er ſich allmälich ganz in unſer Herz hinein
ſchmeichelte, und nun auch wir ihn aufmerkſam zu beobachten
und ſeinen Wünſchen und Bedürfniſſen nachzuforſchen be
gannen. Und da zeigte ſich bald, daß Jacques, welcher
in unſagbarer Beſcheidenheit ſich mit dem Dürftigſten zu
frieden gab, heimlich eine Menge von Wünſchen hegte, die

er aber nie zu offenbaren wagte, obgleich ihm die Fähigkeit,

ſich verſtändlich zu machen, in ebenſo hohem Grade eigen
war, wie er auch uns verſtand. Jacques entpuppte ſich
als Gourmand erſten Ranges, und bald ſaß er auch mit
zu Tiſche und mußte von allem haben oder wenigſtens koſten,

was wir hatten; er war ein leidenſchaftlicher Freund des
Kaltbadens und hatte e

in großes Bedürfnis nach Beſchäf
tigung oder wenigſtens Zerſtreuung, weshalb wir ihn viel
am Fenſter ſitzen und auch im Zimmer herumſpazieren

ließen. Letzteres that e
r

aber erſt, wenn e
r – unwider

ſtehlich komiſch – unter Bett, Schrank, Toilettetiſch und

ſo weiter geſchaut und ſich überzeugt hatte, daß d
a

kein

Ungeheuer – das heißt, weder Katze noch Hund lauere.

E
r

behielt überhaupt, trotz aller weitgehendſten Anpaſſung

a
n

uns und a
n

unſere Umgebung, den bedächtigen, vor
ſichtigen, ſcheuen Charakter, der dieſer Gattung in der
Freiheit ſo hochgradig eigen iſ

t. E
r

zeigte dementſprechend

eine große Wachſamkeit, und wo eine Gefahr zu drohen
ſchien, warnte e

r

uns ſofort durch lautes Krah! Krah!
Kaum nach Jahresfriſt betrachteten wir Jacques als

ganz zu uns gehörig, obgleich e
r

nun nicht mehr der be
ſcheidene und gehorſame Vogel war wie anfangs, auch
ſeine muſikaliſchen Paſſionen ſich immer ungenirter geltend

machten. Und Jacques betrachtete ſich gleichfalls als weſent
lichen Beſtandteil der Familie; wenigſtens ſchien es ſo

.

Da
aber paſſirte etwas, was uns überraſchte. Wir waren
wieder in Schleſien und hatten eine Wohnung im zweiten

Stock einer Villa inne, die in einem großen Park lag. Es
war Nachmittag, und meine Frau öffnete ein Fenſter, ließ
Jacques auf ihren Arm hüpfen, und blieb ſo unweit des

Fenſters ſtehen. Und der Vogel ſchaute neugierig ins Freie
hinaus, ſog d

ie

friſche Luft ein und – ehe meine Frau

Eine deutſcheBahn in Kleinaſien. – Alter Hafen in Eskiſchehir.

ſich's verſah – hatte er ſeine armen verſtümmelten Flügel Jahresfriſt d
ie Freude, unſern Jacques ganz prächtig be

geöffnet und war zum Fenſter hinaus. Natürlich eilten

wir gleich hinunter, in der Beſorgnis, der Vogel habe –

d
a

e
r ja nicht fliegen konnte – ſich beim Sturz von ſolcher

Höhe Schaden gethan. Jacques aber hatte ſeine Flügel,

d
ie

ihn nicht zu tragen vermochten, als Fallſchirm benützt,

war ganz heil auf di
e

Erde gekommen und ſpazierte nun
gemächlich den Parkweg entlang. Und als ic

h

ihn rief,

kam e
r gehorſam, ließ ſich greifen und wieder ins Zimmer

hinauftragen. An einen Fluchtverſuch dachte er nicht wieder,

e
r

wußte jetzt, daß e
r

abſolut nicht fliegen könne. Und
damit wurde e

s

im Lauf eines weiteren Jahres noch viel
ſchlimmer, der arme Vogel verlor ſein Gefieder immer mehr,

e
r

war ſchon halb nackt, und d
ie Schwungfedern, d
ie

ihm
wuchſen, brachen nach kurzer Zeit immer wieder und mußten
ausgeriſſen werden. Dabei war er aber geſund und fidel,

und nur ſeine Kräfte ſchienen mir abzunehmen. Ich wandte
mich daher in meiner Sorge a
n Dr. Karl Ruß, der mir
äußerſt liebenswürdig Aufſchluß gab. Der Vogel hatte
nicht d

ie richtige Nahrung, der mußte Inſekten und der
gleichen in reichlicher Menge bekommen, wenn er auch d

ie

menſchliche Nahrung gerne zu ſich nahm. Wir fütterten
nun den Vogel mit Mehlwürmern und hatten wieder nach

fiedert zu ſehen und von einer Luſtigkeit, von einem Uebermut,

d
ie geradezu bedenklich wurden. Dennoch aber ſchien e
s,

als ob der Vogel nicht mehr oder noch nicht wieder fliegen könne.
Die Verſuche, die wir ihn im Zimmer machen ließen, fielen

nicht gut aus, und der Vogel hatte ſelbſt kein Vertrauen

in ſeine Schwingen. Dies war im letzten Frühjahr (1891),

und wir bezogen über Sommer ein kleines Häuschen ganz
für uns, mit kleinem Garten, auf dem Lande in der Nähe
von Wien. Und hier machten wir den Verſuch, Jacques

im Garten frei zu laſſen. Und d
a geſchah das Merkwür

dige, daß der Vogel von ſeiner Freiheit abſolut keinen Ge
brauch machen wollte, ſondern in tödlicher Angſt immer
wieder ins Zimmer auf ſeinen Platz beim Fenſter hüpfte,

wo e
r

ſich hinter einem Rohrgitter viel ſicherer fühlte, als
draußen, wo ihm nach ſeiner Erfahrung Hunderte von Ge
fahren drohten. Natürlich glaubten wir nun des Vogels

vollkommen ſicher zu ſein, ic
h

ſelbſt war von ſeiner Anhäng

lichkeit vollſtändig überzeugt, und jetzt wiederholten wir die
Verſuche um ſo eifriger, ihn auch manchmal im Freien zu

halten; doch nur ſehr langſam, mit größter Mühe, war der
Vogel dahin zu bringen, auf einem Stuhl im Garten zu

ſitzen, und dieſer Stuhl mußte nahe beim offenen Fenſter
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ſtehen, damit Jacques ſofort ins Zimmter flüchten könne . . .
So ging es drei Wochen her, während welcher der Vogel
immer lebhafter, immer übermütiger wurde, ohne jedoch

irgend welche Abſicht zu zeigen, von uns fort zu gehen.

Und in der vierten Woche – flog er uns eines Morgens
davon, allerdings nicht ohne erklärenden äußeren Anlaß.
Er war nämlich aus dem offenen Fenſter gefallen und be
eilte ſich, zur Thür wieder hereinzukommen. In dieſem
Moment aber wurde er von einem Jungen auf der Straße
erſchreckt, flog auf – und verſchwand. In einer halb
offenen Remiſe nebenan fanden wir ihn endlich auf einer
Latte ſitzen.

-

Doch d
ie Verſuche, ihn von dort herabzulocken, blieben

vergeblich, und als wir ihn mittelſt eines Steckens von

d
a forttreiben wollten, flog e
r

über unſere Köpfe

weg und in einen andern Garten, w
o

e
r

bald ſeinen Jubel
geſang erſchallen ließ. E

r

hatte das Bewußtſein ſeiner

wieder erlangten Flugfähigkeit gewonnen und d
a zog

e
r

auch d
ie

Freiheit ſeiner bisherigen Gefangenſchaft vor.

Der Flug in d
ie

Remiſe war eine Folge des Schreckens
geweſen, das Fortfliegen darnach ein Akt der Ueberlegung,

was zu beweiſen galt. –

Auf einer uralten prächtigen Buche unweit von uns
machte e

r

ſich für die nächſte Zeit heimiſch und ſah es ganz
gerne, wenn wir ihn beſuchten. E

r

kam dann ſehr liebens
würdig vom Baum herab, ließ ſich mit Kuchen füttern,

verſchmähte auch Mehlwürmer nicht, trank mit Luſt das

friſche Waſſer, das wir ihm in ſeinem Glaſe hinſtellten, ja

e
r

nahm ſogar ein Bad, das ihm meine Frau brachte, in

der Hoffnung, den naſſen Vogel zu erhaſchen: das aber
gelang nicht, fangen ließ e

r

ſich nicht, ſeine Freiheit war
ihm lieber als wir, und ſich hoch in der Krone des Baumes

zu wiegen, erkannte e
r für einen viel herrlicheren Genuß,

als auf ſeinem Platz im dumpfen Zimmer zu ſitzen. Und

Ende Juni, zur Zeit, d
a

ſich d
ie frähenartigen Vögel zu

ſammeln und in Scharen herumzuziehen pflegen, verſchwand
auch unſer Jacques von ſeiner Buche, und wir haben ihn
nicht wiedergeſehen . . .

Dieſer Fall, welchem ic
h

eine Reihe anderer, vielleicht

nicht minder charakteriſtiſcher, folgen laſſen könnte, beweiſt

wohl mit ſchlagender Kraft, daß es nicht d
ie Anhänglichkeit

und Liebe iſ
t,

welche das gefangene und gezähmte Tier beim
Menſchen ausharren läßt, ſondern entweder die Unmöglichkeit,

ihm zu entrinnen, oder, wie bei Jacques, die Erkenntnis
ſeiner Unfähigkeit, ſich ohne menſchliche Hilfe und menſch
lichen Schutz in der Freiheit fortzubringen und den ihm dort

drohenden Gefahren zu trotzen. Es ſind alſo in der That
rein ſelbſtſüchtige, kluger Ueberlegung entſtammende Gründe,

welche das gefangene Tier veranlaſſen, ſich mit ſeinem Ge
fangenwärter gut zu ſtellen und eventuell auch dann b

e
i

ihm zu bleiben, wenn e
s

die Möglichkeit hat, in d
ie

Freiheit

zurückzufehren. Dabei aber wird der Menſch ihm immer

innerlich fremd bleiben und, wer die wirklichen Lebens
bedingungen und Lebensgewohnheiten der verſchiedenen Tiere

in der Freiheit kennt, wird dies auch vollkommen begreiflich

finden. Denn ganz abgeſehen von der natürlichen einge

S -
Tieres t Sor: - - - - - - -borenen Scheu ſolchen Tieres vor dem Menſchen, iſ

t

der
ſtärker und dringlicher. Mit zwingender Gewalt zog ſies

Menſch auch abſolut außer ſtande, beim beſten Willen dem
Tiere in der Gefangenſchaft jenes Leben zu bieten, welches

dasſelbe in der Freiheit führt. Ohne e
s

meiſt zu wiſſen,

legt e
r

dem armen Tiere eine Menge von mehr oder minder

ſchweren Entbehrungen auf, er bleibt im letzten Grunde

immer ein Tierquäler, wenn e
r

dem Tier auch noch ſo viele
Liebe und Pflege erweiſt. Und darum wird ſich das Tier
dem Menſchen immer nur anpaſſen, niemals ihm wirklich
anhängen: Die Treuloſigkeit der Tiere iſ

t

alſo nur d
ie

ganz natürliche Folge dieſes Verhältniſſes, und, wenn wir
ehrlich ſein wollen, wir Menſchen thäten es auch nicht anders

in gleicher Lage. Ja, wir kennen zahlreiche Beiſpiele, in

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 8.

denen gefangene Menſchen in ihrer Gefangenſchaft eine gleiche

Fügſamkeit und Anpaſſungsfähigkeit zeigten, ſich hiedurch –

ohne Liſt und Tücke – allmalich das volle Vertrauen und
die Liebe ihrer Kerkermeiſter erwarben, ſo daß ihnen endlich

d
ie Möglichkeit geboten wurde, ihre Freiheit wieder zu erlangen.

Und ſi
e

machten hiervon auch Gebrauch, ſi
e flohen, denn

ih
r

Verhältnis zu ihren Kerkermeiſtern war ebenſowenig e
in

innerliches, wie dasjenige des Tieres zum Menſchen, –

e
s

war nur d
ie Anpaſſungsfähigkeit glücklich angelegter

Naturen.

So betrachtet, verliert aber das Gntwiſchen eines jahre
lang gepflegten „Lieblings“ aus der Tierwelt ſeinen herben,
ſchmerzerregenden Charakter; man hat in der That mit dem
Tiere nicht einen lieben Freund und Gefahrten verloren,

ſondern nur – einen gutartigen Gefangenen. Und je mehr
man ihn lieb hatte, deſto mehr kann man in dem Gedanken

Troſt finden, daß e
r

e
s

in ſeiner Freiheit unter allen Um
ſtänden immer noch beſſer hat, als wir es ihn hatten
bieten können.

Auf der andern Seite aber muß man daraus die Lehre
ziehen, daß man nie und nimmer „ſein Herz a

n

ein

Tier hängen“ ſoll, wie dies ſo vielfach geſchieht. Denn
das Tier vermag ſolche Liebe nicht zu würdigen, und e

s

iſ
t

derſelben ebenſowenig wert, als es ſie zu erwidern vermöchte
oder auch nur geneigt ware: das im Grunde ſeines Weſens
gegen den Menſchen treuloſe, nicht aber demſelben „anhäng
liche“ Tier.
Daß e

s

aber nicht überflüſſig iſt, dies einmal recht
nachdrücklich auszuſprechen, weiß wohl jeder Leſer aus eigener

Erfahrung und Beobachtung; und e
s

ware ein ergiebiges,

wenn auch trübes Kapitel, von a
ll

dem Unheil zu ſprechen,

welches die übertriebene Liebe des Menſchen zum Tiere im

Leben des Einzelnen, im Leben der Familien bereits ange

richtet hat und täglich noch anrichtet.

Das letzte Lied.
(HiezueineKunſtbeilage.)

h
r junges Herz hatte ſeinen Traum und jubelte ſein erſtesÄ Lied hinein in die reiche, prangende Welt, ſo froh und

hoffnungsvoll, wie e
s

ihr der Frühling eingegeben, der

in ihrer Seele aufgeganen. Aber „es fiel ein Reif in der
Frühlingsnacht“, und das Lied verſtummte und in der Sängerin

ward's ſtill, totenſtill. Als ſi
e wieder ſang, war's vor
dem Bilde der Muttergottes, hinter Kloſtermauern; aber dieſe

drückten ſi
e nicht, ſi
e

ſehnte ſich nicht hinaus, und wenn die
Nachtigallen draußen ſangen und der Lenz grüßend über die

Mauern nickte,mit ſchwanken,blütenſchweren Zweigen, ſchüttelte

ſi
e

das Haupt und ſagte „Nein“ vor ſich hin, ein leiſes, aber
beſtimmtes, klares, beinahe glückliches Nein. Dann kam, nach
Jahren, ein ſchmerzlich Weh in ihre Bruſt, ein herbſtange
hauchtes; was e

s deutete, ſi
e

wußte es: e
s ſagte, komm heim!

Und wie die erſten Flocken fielen und lautlos die ſchimmernde

Decke breiteten über den kleinen Kloſterhof, mahnte e
s

immer

dahin zu den Taſten des geliebten Inſtruments, dem ſi
e

ſo

oft des Herzens Innerſtes anvertraut, und unter den zarten,

durchſichtigen Fingern quoll die Melodie hervor, die inhalts
reiche, ihres letzten Liedes. In ihm erwachte noch einmal
alles, was ihr junges Herz einſt durchlebt, was e

s gejubelt,

durchkämpft, getragen, und mutig überwunden, was die Töne,

in erſterbendem Verklingen, ſagten:

Nun nimm mich heim, ic
h

hatt' ihn doch ſo lieb
Und hielt ihn lieb; war's Sünde, Herr, vergib! W.

47
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Joſef Viktor Widmann.

Frº man die Schweiz zur Stunde nach ihren be* deutendſten Schriftſtellern, nennt ſi
e

neben Gottfried

Keller und Ferdinand Meyer als dritten Joſef Viktor Widmann,

den geiſtreichen Feuilletoniſten des „Bund“. Kein Name
hat ſeit zwei Jahrzehnten mehr Klang als ſeiner und ſeit
einigen Jahren, d

a
uns ſeine Muſe alljährlich den Weih

nachtstiſch mit neuen Gaben ſchmückt, ward e
r geradezu

populär. Aber nicht nur in der Schweiz, ſeine Werke werden
geleſen ſo weit die deutſcheZunge klingt und eine Reihe der

bedeutendſten deutſchenSchriftſteller hat bereits wiederholt auf

Widmann aufmerkſam gemacht. Das Erſcheinen neuer Bücher
von ihm wird zum
Ereignis; ſeine Origi
nalität hat Weg ge
macht, aber auch ſein
Wurf, ſeine Sprache
und ſeine Form. Als

e
r

im Jahr 1865 ſein
Drama „Iphigenia in

Delphi“ veröffentlichte,

demſelben 1866 „Ar
nold von Brescia“ und

1867 „Orgetorix“ fol
gen ließ, ſammelte ſich

um ihn raſcheine große

und begeiſterte Ge
meinde, nichtnur rekru
tirt aus der Jung
mannſchaft, ſondern

auch aus a
ll denjenigen,

welche in dem Gewühle

des Büchermarktes neu

auftauchendeTalente zu

finden und zu heben

wiſſen. Und hier ſtieß

man auf ein Talent

von ausgeſprochenerBe
deutung, mit einem
heißen, hellleuchtenden
Streben über die Ver
flachung der Mode
ſchriftſtellerei hinweg

zukommen. Noch mehr
zeigte ſich dies a

n

den

drei epiſchenDichtungen

„Buddha“ (1869),

„Wunderbrunnen von Is“ (1871) und „Moſe und Zipora“
(1874), drei freidenkeriſche Bücher, welche nicht nur durch
die meiſterhafte Behandlung des Verſes und des Strophen

baues auffielen, ſondern mehr noch durch die Kühnheit, mit

welcher e
r auszog gegen den religiöſen und politiſchen Zelo

tismus. Der Dichter war dazumal Direktor a
n

der obern

Mädchenſchule in Bern und e
s begreift ſich, daß ihn der

ſtarke Abſatz dieſer Bücher vor dem gegen ihn inſcenirten

Sturm nicht ſchützte. Umſonſt ſtellte ſich d
ie geſamte frei

ſinnige Preſſe auf die Seite Widmanns, er mußte ſeine
Stelle quittiren. Freilich fiel ihm dafür auf der andern

Seite ein reichlicher Erſatz a
n Ruhm, Ehre und An

erkennung zu und als bald darauf ſein Pfarrhaus-Idyll „An
den Menſchen ein Wohlgefallen“ erſchien, wurden von dem

Buche innerhalb vierzehn Tagen zwei Auflagen vollſtändig

vergriffen. Durch den inzwiſchen erfolgten Eintritt des Dich
iers in die Redaktion des „Bund“ lernen wir ſein Talent
nach anderen Richtungen kennen. Er ſchreibt im Feuilleton
Reiſebriefe voll köſtlicher Originalität, davon ſind „Rektor

- Müslins italieniſche Reiſe“, „Jenſeits des Gotthards“ und

Joſef Viktor Widmann.

d
ie „Reiſegeſchichten“ b
is je
tz
t

in Buchform erſchienen; e
r

ſchreibt Novelliſtiſches mit derſelben Urſprünglichkeit, und faſt

will es den Anſchein haben, als ob gerade dieſes Gebiet ſeine
eigentliche Domäne wäre. Die Sammlungen „Aus dem
Faſſe der Danaiden“, „Gemütliche Geſchichten“ und der

Roman „Die Patrizierin“ wären hiefür vollgiltige Beweiſe,

würde nicht der Dramatiker mit neuen glänzenden Leiſtungen

in den Vordergrund getreten ſein. Die im gleichen Jahre
(1880) erſchienenenTrauerſpiele „Oenone“ und d

ie „Königin

des Oſtens“ gehören zu den vornehmſten Erſcheinungen der

Bühnenſchriftſtellerei. Das Meininger Hoftheater hat das
erſteredavon zur Aufführung gebracht und wird dieſesFrühjahr

e
in

weiteres neues Stück „Der Maskenball, oder jenſeits von
gut und böſe“ über d

ie

Scene gehenlaſſen. Nicht unerwähnt darf
hier bleiben, daß Wid
mann bereits aucheinige

vorzügliche Opernterte

lieferte, welchemit einen

Beweis erbringen für
ſeine hohe dramatiſche
Begabung und Be
fähigung. Daß er dabei
mit idealem Ernſte ar
beitet und den Anfor
derungen der heutigen

Geſchmacksverirrungen

keineKonzeſſionenmachte

rechnet man ihm hoch

a
n

und das iſ
t

e
s

auch, was ihn als
Kritiker, als welcher e

r

ebenſo geachtet, wie
gefürchtet iſt, ſo hoch
ſtellt. Widmann ſteht
gegenwärtig in der Voll
kraft ſeiner Jahre; erſt
fünfzig Jahre alt, wird
man bei ſeiner uner
müdlichen Arbeitsluſt,

ſeiner Vielſeitigkeit und

ſeiner überquellenden

Phantaſie noch manch

ſchönes Buch erwarten

dürfen. Daß man ſich
aber ſchon jetzt darüber
ſtreitet, o

b
e
r

Schweizer

oder Oeſterreicher, iſ
t

bezeichnend genug für
die Bedeutung, welche

man ihm als Schriftſteller beimißt. Geboren wurde Widmann
am 20. Februar 1842 zu Nennowitz in Mähren, kam aber

kaum einige Monate alt mit ſeinen Eltern nach Lieſtal in

der Schweiz, woſelbſt e
r

aufwuchs und ſeine Jugenderziehung

genoß. Auf Wunſch ſeines Vaters ſtudirte er Theologie in

Heidelberg und Jena und hat auch wirklich kurze Zeit den
Beruf als Geiſtlicher ausgeübt. Die Liebe zur Schriftſtellerei
aber war mächtiger, ſi

e zog ihn herunter von der Kanzel

und ſtellte ihn a
n

den Ort ſeiner Beſtimmung.

Jean Uölli.

IA p H or is nº e t.

Von

Fonrad Timm.

Was nützt am Ende alles Gute in der Welt, wenn
wir es – nicht ſelber thun ?!

+

Krankheit iſ
t Kampf ums Daſein im Individuum.
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Dieſer Abſchnitt, den Intereſſendes
Hauſes und der Familie gewidmet,
will Winke undAnregungenzu för
derlichem Thun und angenehmer Anter uns.
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den Kreiſenunſerer geſchätztenLeſer
werdenthunlichſtberückſichtigt,geeig
neteMitteilungeninitDankverwendet.

Praktiſche Neuheit.

Eine recht praktiſcheNeuheit, „Kopf- und
Arm-Stütze für Eiſenbahnpaſſagiere- aller
Wagenklaſſen“, beabſichtigtdie Firma G.
H. Ebbeckeund C. Kleyer in Karlsruhe,
Baden, in den Handel zu bringen. Es iſt

ein in Käſtchenform zuſammenlegbarer
Reiſe- und Spieltiſch, der, in aufgeklappter
Form, mittelſt der a

n

den verſtellbaren
Riemen befindlichenHaken a

n

dem Gepäck
brett oder der Unterhalteſtange eingehängt
werden kann. Der hübſch und ſolid gear
beitete Apparat (à 6 Mark) wird wohl

in Bälde bei allen größeren Eiſenbahnbuch
händlern zu beziehenſein.

Holzeinlagearbeit.

Unter Holzeinlagearbeit,Marqueterie oder
Intarſia verſtehtman Einlagen verſchieden
farbiger echterHölzer in einen farbig unter
ſchiedenenHolzgrund, d

ie

als Flächen in den
Grund eingelegtwerden, nicht zu verwechſeln
mit dem Holzmoſaik, deſſen Zuſammen
ſetzung aus ſenkrechtauf den Grund ge
ſtellten farbigen Holzkiſten beſteht. Die
Holzeinlagearbeit war eine im 1

5
.

Jahr
hundert beſonders in Italien ausgeübte
Technik,die im 16.Jahrhundert vonDeutſch
land, im 1

7
.

Jahrhundert von Frankreich
aufgenommen wurde und zur Blüte kam.
Man benütztedieſe Arbeiten um Möbel,
Truhen, Schränke, Käſtchen, Kirchenſtühle,
Altartäfelungen undanderesmehr künſtleriſch

zu ſchmücken.Auch heute iſ
t

dieſe Technik
nochhier und d

a

im Gebrauch, doch ſind e
s- -

7
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-

nur wenige, die ſich damit beſchäftigen; in

Dilettantenkreiſenkenntman die Herſtellung
überhaupt nicht. Es iſt dies um ſo mehr

zu verwundern, als die Arbeit eine ſo über
aus einfache iſ

t

und das notwendigeWert
zeugſich in jederFamilie vorfindet, nämlich
die Laubſäge. Verſuchen wir e

s daher, in

dieſes Geheimnis einzudringen. Die ein
fachſteArt wird mit zwei Farben durchge
führt, helles Ornament auf dunklen Grund
und umgekehrt,dunklesOrnament auf hellen
Grund. Zur Erklärung des Prinzips
nehmen wir ein braunes und ein weißes
Blatt Papier von gleicherGröße, legen ſi

e

aufeinander, das braune unten, das weiße
oben und heften ſi

e

mit etwas Gummi a
n

den Ecken zuſammen. Nachdem wir auf
das obere Blatt irgend ein
breites Ornament gezeichnet

haben,ſchnei
den wir es
mit der

Schere aus beiden Blättern zugleich aus;
wir erhalten natürlich einen braunen und
einen weißen Ausſchnitt, die beide gleich
groß ſind, in der Folge auch zwei gleich
großeLöcher im Grund hinterlaſſen. Nehmen
wir nun die zuſammen geheftetenBlätter
auseinander, ſo können wir den braunen

Ausſchnitt in den weißen Grund und den
weißen Ausſchnitt in den braunen Grund

legen. Eine einfachereTechnik gibt e
s

wohl
kaum. Ueberſetzenwir das
Prinzip für Holzarbeit, ſo neh
men wir ſtatt des braunenPa

pieres Nuß
baumfournier,
ſtatt des wei

fournier und ſtatt der Schere die Laub
ſäge. Zur Ausführung der hier gezeich
netenArbeit, das Handſchuhkäſtchen,brau
chen wir an Material in Ahornfournier

1 Stück 14 (Sentimeterbreit und 32 (Venti

meter lang für den Deckel. 2 Stük 1
0

Gentimeterbreit und 3
2 lang für die beiden

Langſeiten und 2 Stück 1
0

Centimeterbreit
und 1

5

Gentimeter lang für die Breitſeiten.
Vom Nußbaumfournier brauchenwir ebenſo
viel Stücke in denſelben Größen. Die
Fourniere bekommtman bei jedem größeren
Möbeltiſchler, der auch ſpäter den Kaſten
anfertigt. Man heftet nun die gleichgroßen
Stücke wie beim Papier zuſammen, nimmt
nur ſtatt des Gummi ganz feine Draht
ſtifte, ſchlägt dieſe a

n

den äußerſtenEcken
durch, kneift die Spitzen mit der Zange a

b

und nietet ſi
e

mit dem Hammer feſt.
(Figur 1

,

2
,
3 u
.

4
).

Hierauf vergrößert
man ſichdie gegebeneZeichnungals Original,
pauſt dieſe und überträgt ſi

e

auf das weiße
Ahornholz. Die mit weißen Kreuzen ver
ſehenen Teile ſchneidet man zuerſt. Mit
einem feinen Bohrer macht man a

n

der
Grenze der Zeichnung ein kleines Loch,

zieht das Sägeblatt durch und ſpannt cs

in denBogen der Laubſäge. Jedes doppelt

ſen, Ahorn

ausgeſchnitteneStück legt man auf die ent
ſprechende Stelle der glatt aufgeſteckten
Originalzeichnung. Sollte keim Schneiden

-Wazz.- - - - - - - - - - - - - - - - -

eines der Stücke oder der Grund an einer
Stelle reißen oder ſpringen, ſo ſchadet e

s

nichts. Iſt dieArbeit reſp. ein Doppelblatt
vollſtändig ausgeſchnitten, ſo entfernt man
die Nieten und legt den braunen und weißen
Grund auf je einen Zeitungsbogen. Zu
bemerken iſ

t noch, daß die äußere Umriß
linie nicht ausgeſchnitten zu werden braucht,

dieſes machtbeſſerder Tiſchler, welcherden
Kaſten anfertigt. Nun legt man nach der
Originalzeichnungdie braunenStücke in den
weißen Grund, die weißen in den braunen
Grund. Nimmt dann Tiſchlerleim, beſtreicht
mit dem noch heißen Leim ein Zeitungs

blatt dünn und gleichmäßig,legt e
s

mit der
klebendenSeite auf das fertig zuſammen
geſtellteBlatt, drückt e

s gut a
n

und läßt

e
s

circa eine Stunde liegen; dann dreht
man das Blatt mit dem angeklebtenHolze
um, ſo daß die Papierſeite nach unten
kommt, nimmt einen Teil der geſammelten

ſeinen Sägeſpäne, miſcht dieſe mit warmem
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Leim und reibt ſi
e

mit dem Finger in die
vorhandenen Schnittfugen feſt ein, dem
Fournier ſchadetder übertretendeLeim nichts.
Iſt man ſo mit der ganzenZeichnurg fertig,
gibt man ſi

e

dem Tiſchler mit der An
weiſung, zwei Käſtchen nach der Zeichnung

in den angegebenenMaßen zu machen. Der

% ------

Tiſchler zieht die Einlagen auf, ſchleift
und polirt dieſelbenund man hat dann ein
braunes und ein weißes Exemplar mit den
entſprechendenfarbigen Einlagen. O

.

H
.

Ein Fächerſchrank.
Was der Zauberſtab in der Hand alles
beglückenderFeen iſ

t,

das repräſentirt der
Fächer einer Ballkönigin. Iſt er dochnicht
bloß ein zierlicher und koſtbarerBeſtandteil
einer vollſtändigenToilette, nein, e

r
iſ
t

auch
der treueſte Verbündete aller jener loſen
Liebesgötter,welche d

ie

lichtſchimmerndenSäle
unſichtbardurchſchwirren,um dort d

ie

Keime

zu jenem einen großen, wahren Glück zu

legen, das dem Urquell des Schönſten ent
ſtammt und das ſichvon der Erde mit ihren
Schatten losringt, um ſelig zum Himmel
emporzujauchzen.Der von echterKarnevals
luſt bewegte Fächer gehört zu fröhlichem
Scherzen und heimlichenTräumen, zu an
regendemGeſprächund vielſagendemSchwei
gen, zu dem ganzenWechſelſpielvon Freude
und Sehnen, welches ſo lange beſtehenwird,

ſo lange e
s

noch junge, warmempfindende
Menſchenkindergibt. Hinter demſchützenden
Fächer offenbartſich ſo gernedas leuchtende
Wunder der Liebe und zwiſchendie feinen,
ſpitzenbekleidetenStäbe zieht in Zweiſelig

keit der geheimeStrom von Herz zu Herzen.
Jetzt, wo die Geſelligkeit, die einen will
kommenenTummelplatz für alle fröhlichen
Geiſter bot, mehr und mehr in denHinter
grund tritt, und demgleichmäßigen,ruhigen
Alltagsleben wieder zu ſeinem Recht ver
hilft, haben auch die Fächer ihre Rolle
ausgeſpielt, und e

s gilt nun, ſi
e ſorgſam

und praktiſch zu verwahren, damit ſi
e

nächſte
Saiſon nichts von ihrer Friſche und Zart
heit eingebüßt haben. Zu dieſem Zweck
eignetſichvortrefflich der auchals dekorativer
WandſchmuckdienendeFächerſchrank,wie ihn
Abbildung 1 den geehrtenLeſe
Tllel berall- ſchaulicht.Derſelbe
beſteht 1

)

aus einer ein Centi

Schranktiefe
beträgtinnen
111ten10cm,
oben12 cm.
Konſolbrett iſ

t

45
cm lang,beiaund

b 1
3

cm breit, in

der Mitte 16 cm
breit.

meter ſtarken, vollen Rückwand, 2
)

aus
der tragenden Konſole, in Geſtalt eines

3
2

Centimeter langen Zwerges mit muſchel
artigem Hintergrund, und mit a

n

den
Seiten abſchließendemLaubwerk, 3

)

aus dem
geſchweiften, profilirten Konſobrett, und

4
)

aus dem darauf ruhenden Schrank, der
ertra für ſich gearbeitet, und mit Holz
ſchraubenauf die Konſole befeſtigt iſt. Der
Schrank iſ

t

a
n

den Seiten verjüngt, und
oben im Bogen abgeſchloſſen. Der untere
Boden mißt im lichtenvon a bis b32 Centi
meter(ſieheAbbildung 2), die aufrechteHöhe
für die Seitenteile von c bis d beträgt

2
4 Gentimeter; die größte Breite des

Schrankes, beim Anſatz des Bogens, von

e bis f dagegen 42 Centimeter. Der Bogen
ſelbſt, von g bis h hat eine Höhe von

7 Centimeter; ſo daß ſich im lichteneineHöhe
von 3

1

Centimeterfür denSchrankergibt. Die
Schrankthür wird von einem verleimten,

maſſiven Stück gebildet, weil ſi
e

auf ihrer
ganzenFläche geſchnitztiſt. Um ein Werfen
des Holzes zu verhüten, iſ

t

auf der inneren
Seite der Thür, eine 1 Centimeter ſtarke,

maſſive Platte von Eichenholz quer zur
Jahrrichtung mit kleinen Holzſchraubenfeſt
geſchraubt. Die Seiten des im Rokokoſtil
gearbeiteten, innen ſauber mit Goldpapier

2
.

S
#

ausgeklebtenSchränkchensſind, wie aus der
Skizze erſichtlich, nach der Schweifung der
Thür hingekehlt. Zur Bequemlichkeit iſt die
Thür ſo eingerichtet,daß ſi

e

ſich nach oben
aufklappen läßt, weshalb ſi

e

bloß mit einem
ſtarken Meſſingband x in der Mitte des
Bogens angeſchlageniſt. Um nun nicht die
Thür beſtändighalten zu müſſen, wennman
dem Schranke einen Fächer entnimmt, iſ

t

ein ſogenannter Hemmſchuh i aus ſtarkem
Holz, 1

3

Centimeter lang, und a
n

der
breiteſtenStelle 3 Centimeter breit, genau
unter dem Meſſingband, in der Mitte des
geöffneten,oberenSchrankes, auf der mit k

bezeichnetenStelle der Abbildung 2
,

mit
einer Rundkopfſchraube l und einem da
zwiſchengelegtenMeſſingplättchen m drehbar
befeſtigt. Dieſer Hemmſchuh wird vorge
ſchoben, wenn man die Thür geöffnethat.
Das Schloß iſ

t

a
n

dem Schranke ſo ange
bracht, daß das Schlüſſelloch n verdeckt in

der mittlerenMuſchel ſitzt,ſein Riegel ſchließt

in den unteren Schrankboden.
Zum Aufhängen des reizenden

Schrankes die
nen zwei an der
Rückwand befe
ſtigte,ſtarkeBil
deröſen. Wenn
derSchrank fer
tig geſchnitztiſt,
werdendie nicht
geſchnitzten,ſicht
baren Flächen
blankpolirt, die

geſchnitzten Flächen aber werden mit
Politur-Glanzlack überzogen. Der Gnom,
die Muſchel und das Laubwerk werden
matt gehalten, ebenſoder dreiteilige Grund
der Schrankthür, welcher mit einer netz
artigen, beim Rokokoſtil üblichen Gravirung

verſeheniſt, die mit Gold nachgezogenwird.
Die eiförmige Ausladung in der Spitze der
Schrankthüro trägt das durchGold hervor
gehobene, geſchnitzteMonogramm der Be
ſitzerin. Für circa 6 Mark maſſives Nuß
baumholz iſ

t

für den Schrank erforderlich;

das übrige Material inkluſive Beſchlag läßt
ſich für 2 Mart beſchaffen. Der Schrank
gibt 1

0

bis 12, circa 4 bis 5 Centimeter
breitenFächeretuisbequemeAufnahme. Nun,
wie gefällt dir mein Fächerſchrank, liebe
Leſerin? B. K.

Seife als Desinfektionsmittel.

Zu den gleichſamhandlichſten, immer in

der Häuslichkeit vorhandenenund daherauch
wertvollſten Schutzmitteln vor Anſteckung
mit der ſcheußlichenSeuche gehört offenbar
die Seife im allgemeinen und die Kali
ſei fe, weiche oder Schmierſeife, noch be
kannter unter dem Namen ſchwarze oder
grüne Seife, im beſonderen. Dieſe Kaliſeife

iſ
t

daher auch in denobrigkeitlichenBekannt
machungenunter den vorgeſchriebenenDes
infektionsmitteln mitgezählt worden, ja, ſie

verdient mehr Empfehlung als faſt alle
übrigen Desinfektionsmittel, und ſi

e empfiehlt
ſich auch ganz von ſelber, d

a

ſi
e

einerſeits
beſſer als manchesandere,wie zum Beiſpiel
das heiße Waſſer, angewendetwerden kann,

und d
a

ſi
e

andererſeitswederläſtig riecht, wie
Chlorkalk und Karbolſäure, noch die zer
ſtörenden,bezw.ätzendenEigenſchaftendieſer,
ſowie faſt aller anderen Desinfektionsmittel
hat. In dankenswerter Weiſe macht nun
aber Herr Apotheker K

. Kohlmeyer, Beſitzer
der Belleallianceapotheke in Berlin, in der
Zeitung „Die Poſt“ darauf aufmerkſam.
daß die meiſte im Handel gebräuchlicheKali
ſeife der Fälſchung unterliegt, indem ſi
e

dem
Unfug der ſogenanntenFüllung ausgeſetzt

iſt. Solche Füllungen beſtehenaus Kartoffel
mehlkleiſter,Waſſerglas in Pottaſcheauflöſung,
Leim und anderenStoffen, auch unter Zu
ſatz von Chlorkaliumauflöſung, und der Un
fug damit wird ſo weit getrieben, daß aus
einhundert Teilen guter Seife zweihundert
bis wohl gar zweihundertundfünfzig Teile
verkäuflicherSeife hergeſtelltwerden. Solche
Seife kann natürlich in der vorgeſchriebenen

Auflöſung von drei Teilen i
n hundert Teilen

Waſſer keineswegsmehr desinfizirendwirken,
ſondern im Gegenteil, der darin befindliche
Kartoffelſtärkekleiſter, Leim und anderes
bilden die ergiebigſtenUeberträger für alle
etwaigen Infektionsſtoffe. Herr Kohlmeyer
gibt in Folgendem nach dem „Deutſchen
Arzneimittelbuch“ eineAnleitung zur Selbſt
prüfung der Seife an: Wenn 5 Gramm
Schmierſeife in 1

0

Kubikcentimeterwarmem
Waſſer aufgelöſt und ein Raumteil der er
kalteten Auflöſung mit einem Raumteil
Weingeiſt gemiſchtwerden, ſo muß die Auf
löſung klar bleiben und nach Zuſatz von

2 Tropfen Salzſäure darf ſi
e

einen flockigen
Niederſchlagnicht abſcheiden,wenndie Seife
gut iſt. Immerhin wird eine gebildete, in
telligente Hausfrau dieſen Verſuch ſelbſt
machen und die in ihrer Häuslichkeit zum
Verbrauch kommendeSeife alſo ſelbſt prüfen
können. Aber d

a dergleichen Maßnahmen
für die vielbeſchäftigteHausfrau dochimmer
hin zu umſtändlichſind, ſo ſchlage ic

h Fol
gendesvor. Erſtens kaufe man, wie der
erwähnte Fachmann dringend empfiehlt,
zum Zweckder Desinfektion nur ausdrück
lich als rein bezeichneteSeife, zweitens hüte
man ſichdurchausvor jederbilligen Schmier
ſeife und drittens ſchickeman hin und wieder
eine Probe von verkäuflicher, ſtark verdäch
tiger Seife nach dem polizeilichenGeſund
heitsamt zur Unterſuchung, damit von dort
aus auchdie einfachen und harmloſen und
insbeſondere die armen Leute vor dem Ge
brauch ſchlechterSeife gewarnt werden.

Dr. K. R.
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Der neue Stadtſchultheiß von Stuttgart.
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m 18. November 1892 wurde der bisherige Ober
ſteuerrat Emil Rümelin in Stuttgart zum Stadt

ſchultheißen (ſ
o

nennt man in Württemberg den oberſten

Vorſteher der Stadtgemeinden) der württembergiſchen Haupt

und Reſidenzſtadt mit einer ſehr be
deutenden Majorität gewählt und
am 28. Dezember erhielt er die
notwendige königliche Beſtätigung.

Wir bringen hier das wohlgetroffene
Bild des Mannes, der berufen iſt,

a
n

der Spitze eines bedeutenden

Stadtweſens zu ſtehen, und fügen

einige Mitteilungen über den Lebens-
gang Rümelins bei. Derſelbe ent
ſtammt einer alten württembergiſchen

Familie, die dem Staate tüchtige

Männer geliefert hat. Der geiſtvolle

Kanzler der Tübinger Univerſität,

Guſtav Rümelin, war ſein Oheim;

der noch heute als älteſter württem
bergiſcher Beamter im Staatsdienſt

befindliche Oberverwaltungsgerichts

rat Eugen Rümelin iſ
t

ſein Vater.

Emil Rümelin ſelbſt wurde geboren

am 21. Juni 1846 in Ulm, ſtudirte

in Tübingen Finanzwiſſenſchaften
und trat nach Ablegung der vor
geſchriebenen ſtaatlichen Prüfungen

in den praktiſchen Dienſt. Nach ein
ander war e

r in Eßlingen, Langen
argen und Stuttgart beſchäftigt; am letzteren Orte vermählte

e
r

ſich mit Natalie Oeſterlen, Tochter des noch lebenden
Rechtsanwalts, der als freiſinniger Politiker ſich einen Namen

erworben hat. Im Jahre 1878 ging Rümelin im Zoll
dienſt nach Münſter; dort blieb e

r

bis zum Jahre 1886,

wo e
r Oberzollinſpektor in Heilbronn wurde. Drei Jahre

ſpäter folgte e
r

einem Rufe als Oberſteuerrat in das Steuer
kollegium zu Stuttgart. Hier wirkte er wie a

n

den früheren

Stätten ſeiner Thätigkeit pflichteifrig und erfolgreich, nicht nur

im begrenzten Kreiſe ſeines Berufes ſich bewegend, ſondern

auch durch ſeine Leiſtungen als volkswirtſchaftlicher Schrift
ſteller Anerkennung ſich erwerbend. Als durch die dauernde
Erkrankung des Oberbürgermeiſters v
.

Hack die Stuttgarter

Stadtſchultheißenſtelle erledigt wurde, lenkte ſich die Aufmerk

ſamkeit weiterer Kreiſe auf Rümelin; er nahm die ihm an
gebotene Kandidatur a

n

und wurde nach erregtem Kampfe

(Emil Rümelin.

glänzend gewählt, ein Sieg, der für ihn um ſo ehrenvoller war,

als ſein Gegner eine in der Gemeindeverwaltung erprobte

Perſönlichkeit war. Von Rümelin, der als höherer Beamter

ſich tüchtig, human und von weitem Blicke gezeigt hat, darf
Württembergs Hauptſtadt in der That
hoffen, daß e

r

ſeine glänzenden

Fähigkeiten und Mittel unverbrüchlich

in ihren Dienſt ſtellen werde.

Die Herzogin von Alba.
(Hiezu das Bild Seite 747.)

FÄ raſch hintereinander erſchieSE nene Bücher haben in letzter
Zeit die Madrider und, man kann
ſagen, die ganze ſpaniſche Geſellſchaft

in Aufregung verſetzt. Das eine
war der zweibändige Roman des

Jeſuiten Coloma: „Kleinigkeiten“,

das andere: „Ausgewählte Urkunden

aus dem Archive des Hauſes Alba,

veröffentlicht von der Herzogin von

Berwick und Alba, Gräfin von
Siruela“, e

in

ſtattlicher Band von
610 Seiten. Jener Roman ſchilderte
die adelige Geſellſchaft von Madrid

in der Uebergangszeit der Herrſchaft
Königs Amadeos und der Rückkehrder

Bourbonen mit König Alfonſo XII.
Alles Licht fiel hier auf jene wenigen Getreuen, die a

n

der

Sache des „legitimen Königs“, Don Carlos, und am Grund
ſatze der katholiſchen Glaubenseinheit feſthielten; aller Schatten

auf diejenigen, die in den Salons zur Zeit Amadeos Ränke

zu Gunſten Alfonſos ſpannen, auf den Straßen und in den
Schauſpielhäuſern Kundgebungen für den „verfaſſungsmäßigen“
König veranſtalteten. Und der Eindruck dieſes Romans war

um ſo tiefer, als man faſt jeder einzelnen ſeiner Geſtalten
einen beſtimmten Namen geben konnte und als mit einer

a
n Zola erinnernden Unerſchrockenheit dieſe ganze Geſellſchaft,

beſonders in ihrem weiblichen Teile, als bis ins Mark ver
dorben, leichtfertig, klaſchſüchtig, ſittenlos dargeſtellt wurde.

Die bündigſte Antwort nun, die aus der Mitte unſerer
Adelsgeſellſchaft auf dieſen aus Zolaſchen „Documents“
aufgebauten Roman gegeben werden konnte, waren eben jene

„Documentos“, veröffentlicht von einer der erſten, wenn nicht
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der erſten unter den hochadeligen, am königlichen Hofe von

Madrid glänzenden Frauen. Nicht irgend ein Blauſtrumpf,

ſondern die Trägerin eines der ſtolzeſten Namen Spaniens

hatte dieſes Werk geſchaffen, das der gelehrten und ſchrift

ſtelleriſchen Welt Europas Achtung abzwingt. Die Herzogin

Alba hatte bewieſen, daß ſie eine echteTochter ihres Vaters,

des Herzogs Fernan-Nuſiez, des vollendetſten ſpaniſchen Hof
mannes, und eine echte Nachfolgerin jener Albas iſt, wie
ihrer Vorgängerin, der Schweſter der Kaiſerin Eugenie, die

mit dieſer und ihrer Mutter zuſammen den Mittelpunkt eines
feinen literariſchen Kreiſes bildete, wie jenes Herzogs Alba
am Ausgange des vorigen Jahrhunderts, der einen lebhaften

Briefwechſel mit J. J. Rouſſeau unterhielt, jenes „großen Her
zogs“ Alba, der mit einem Velaszquez und Tizian eifrig ver
kehrte, und jener anderen Vorfahren des herzoglichen Hauſes,

die unter ihren Vaſallen und Freunden einen Cervantes,

Lope d
e Vega, Calderon und

Fray Luis von Granada
zählten. Wie ihr Vater,
Herzog Fernan-Nuñez, einer

der erſten Kavaliere des
Landes, als Abgeſandter

a
n

mehreren europäiſchen

Höfen, beſonders auch in

Wien glänzte, von wo e
r

die

Braut König Alfonſos XII.,
Erzherzogin Maria Chri
ſtina, einholte, wie e

r

auf

ſeinen Schlöſſern in Aran
juez und Belgien die e

r

leſenſte Geſellſchaft zu Jag
den und Rennen um ſich
vereinigt, ſo gibt die Her
zogin Alba gleichfalls als
Sportsdame den Ton an;

mit ihren Feſten im Palacio

d
e Liria beginnt und ſchließt

die Saiſon in Madrid, ſie

iſ
t

die Geſetzgeberinauf dem
Gebiete der Mode. Und

dieſe elegante Dame hat

nun Zeit gefunden, die

reichen Schätze ihres Haus
archives zu durchforſchen

und uns diejenigen, die

dem Fleiße der Gelehrten

bisher entgangen waren,

in würdiger Faſſung und
guter Ordnung vorzulegen:

Welcher Reichtum a
n

Urkunden aber hier vor
handen iſt, kann man ſchon

aus der Thatſache ſchließen,

daß die Papiere einer ganzen Anzahl großer Adelsfamilien

im Albaſchen Hausarchive vereinigt wurden und daß dem

letztern königliche Verordnungen aus der erſten Hälfte des

17. Jahrhunderts wegen der hier gebotenen großen Sicherheit

und Ordnung das Recht verliehen, wichtige Staatspapiere

aus den Zeiten Karls V., Philipps II. und Philipps III.

zu bewahren. Die Sicherheit ließ allerdings mit der Zeit

manches zu wünſchen übrig. Schon 1675 muß ein päpſtlicher

Nuntius diejenigen mit den Blitzen des Himmels bedrohen,

welche Kunſtgegenſtände und „viele Papiere und Privilegien“

aus dem Archiv a
n

ſich genommen haben. Nicht weniger als
vier Feuersbrünſte, 1794 und 1795, 1832 und 1841 richteten
Beſchädigung und Zerſtörung im Archive an. Nur um ſo

größer iſ
t

aber das Verdienſt der Herzogin Alba, die ſich durch
den üblen Zuſtand mancher Urkundenbündel ebenſo wenig ent
mutigen ließ, wie durch alle paläographiſchen Schwierigkeiten.

Die Herzoginvon Alba.

So haben wir denn, nach Gegenſtänden und Jahrhunderten
wohl geordnet, eine hochintereſſante Sammlung von Urkunden
vom 11. bis 18. Jahrhundert vor uns, beſonders wertvoll

für die Geſchichte des 16. Jahrhunderts. Urkunden mit Chr.
Columbus eigenhändiger Unterſchrift gewähren uns einen Ein
blick in des Weltentdeckers Lebensverhältniſſe. Wir leſen,
wie Karl V

.

und Philipp II., obwohl ſo gute Katholiken, im
Verkehre mit ihren Staatsmännern recht wenig achtungsvoll

von den Umtrieben des päpſtlichen Stuhles ſprechen. Maria
Stuart und Eliſabeth von England ſprechen in der Vertrau
lichkeit von Privatbriefen zu uns. Die ganze Liebenswürdigkeit

Don Juans von Oeſterreich tritt uns im Briefwechſel mit
ſeiner Mutter, Katharina Blomberg, entgegen, die durch ihre

unſtäte Lebensführung Philipp II. und ſeinem Statthalter
Alba ſo ſchwere Sorgen machte. Die kühnen Pläne des
Siegers von Lepanto, ſeine bitteren Enttäuſchungen und die

traurigen Umſtände ſeines

frühen Endes malen ſich

treu in einer langen Reihe
von Briefen. Die furcht
bare Tragödie, die ſich

zwiſchen König Philipp II.
und ſeinem Sohne, Don
Carlos, abſpielte, wird
durch manchen neuen be
zeichnenden Zug vervoll
ſtändigt, wir ſehen hier
unter anderem aus Briefen

des unglücklichen Prinzen,

daß derſelbe dem Herzog

Alba ein nicht minder
großes Vertrauen ſchenkte

als ſein Vater. In teil
weiſe ganz neuem Lichte er
ſcheint uns vor allem Alba
ſelbſt. Zwar paßt es nur

zu gut zu unſeren überlie

ferten Vorſtellungen, wenn

der Herzog von ſeinem
König ein Schreiben erhält,

in dem e
s

unter anderem

heißt, e
s

wäre vortrefflich,

mit dem Prinzen von Ora
nien zu verfahren, wie e

r

verdiene, oder wenn Albas
Schreiber, Zayas, ſeinem
Adjutanten zu verſtehen
gibt, das beſte wäre, mit

dem Oranier umzuſpringen

wie mit dem Herzoge von
Guiſe, a

n

einem Manne

zur That würde e
s

nicht

fehlen. Aber Alba hat in

ſeinem Archiv auch einen aufgefangenen franzöſiſchen Brief
aufbewahrt, wo davon die Rede iſt, es könnte einer durch
(Ermordung des Herzogs ſich vom Oranier eine Jahresrente

von tauſend Goldthalern verdienen. Und ein wie ganz

anderer Alba als der uns von Schiller gezeichneteſteht vor
uns, wenn wir aus den hier vorgelegten Briefſchaften ſehen,

wie e
r

und ſein Sohn bei allem Stolz auf das königliche

Vertrauen gelegentlich ſeufzen, ſi
e

möchten ſich lieber köpfen

laſſen, als noch länger die Behandlung des Königs ertragen,

wie der Herzog allen möglichen fremden Fürſtlichkeiten die

ſeltſamſten und kleinlichſten Gefälligkeiten zu erweiſen ſich be
müßigt, wie e

r

mit der glänzenden, aber koſtſpieligen Sendung

betraut wird, den König bei ſeiner Vermählung zu vertreten,

wie e
r wegen ſeines Glücks b
e
i

den Frauen in den Niederlanden
ſich freundſchaftlichen Spott zuzieht, wie e

r für die unglück

liche Witwe des Grafen Egmont ſorgt, wie e
r

inmitten aller
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Staats- und Kriegsſorgen auf die Erwerbung von Kunſt
ſchätzenaller Arbeit bedacht iſt!
Wenn uns hier ſo vieles durch den Reiz der Neuheit an

zieht, ſo mag anderes wiederum als Beleuchtung des Satzes

„Aus Zeit und Leben. 750

„nichts Neues unter der Sonne“ einen hohen Wert bean

ſpruchen, zum Beiſpiel d
ie Schilderung einer Höllenmaſchine,

deren Wirkungen diejenigen unſerer heutigen anarchiſtiſchen
Dynamitattentate faſt erreichten; oder der aus dem Jahre

Die neu erbauteFriedenskirche in Stuttgart.

1568 ſtammende Plan „eines jüdiſchen Arztes“ und eines
„franzöſiſchen Ketzers“, d

ie Landenge von Suez zu durchſtechen,

und ähnliches mehr. Nicht bloß der Gelehrte alſo, ſondern jeder,

der ſich für Spanien und allgemeine Kulturgeſchichte intereſſirt,

findet hoheBefriedigung in dem Werke, das eine Frau aus der
hochadeligen Geſellſchaft Madrids geſchaffen, die wir uns, nach
der Schwarzfärberei des Jeſuiten Coloma, in lauter Nichtigkeit,
Leichtfertigkeit und Sittenloſigkeit verſunken vorſtellen ſollten.

Guillermo.

Die neu erbaute Iriedenskirche

in Stuttgart.

"
D Bild, welches wir unſeren Leſern obenſtehend* bieten, zeigt die Friedenskirche zu Stuttgart, welche

am 3
.

Advent vorigen Jahres eingeweiht wurde. Gegen

über der Deutſchen Verlags-Anſtalt erhebt ſich der ſtattliche
Bau, freundlich grüßt der ſchlanke Turm herüber, lieblich
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tönt das harmoniſche Geläute herein in d
ie

Redaktionszimmer

von „Ueber Land und Meer“. E
s

iſ
t

alſo eine freundnachbar

liche Aufmerkſamkeit, wenn wir der Friedenskirche in unſerem
Blatte Erwähnung thun.

Der Erbauer der Friedenskirche iſ
t

Profeſſor Dollinger,

der geiſtvolle Vertreter des romaniſchen Stils a
n

der Stutt
garter polytechniſchen Hochſchule. Hatte dieſer Meiſter in

der dortigen Garniſonskirche das Vorbild mittelalterlicher
Dome vor Augen gehabt, ſo war ihm jetzt die Aufgabe ge

ſtellt, in den Formen eines romaniſchen Baues eine evangeliſche

Predigtkirche herzuſtellen, in welcher das geſprochene Wort
überall verſtanden und der Geiſtliche auf der Kanzel und im

Altar von allen Seiten geſehenwerden ſoll. Dieſe Forderung

iſ
t

erfüllt und das Werk lobt den Meiſter, ſo daß Sachver
ſtändige der Friedenskirche eine für den evangeliſchen Kirchen

der Langſeite geſetzt iſt: es war gewagt, dies zu thun, aber

d
ie

Form des Bauplatzes legte e
s nahe, und der Erfolg hat

dem Baumeiſter recht gegeben. Auch der dem Chor gegenüber

angebrachte chorartige Orgelanbau erhöht den Eindruck edler
Symmetrie. Die ganze Kirche bildet, nach dem Zeugnis des
chriſtlichen Kunſtblattes, in ihrer ſtilvollen Eigenart eine Zierde

für die Umgebung und eine Sehenswürdigkeit der Stadt.
Der Tag der Einweihung wurde durch d

ie Beteiligung

der Königlichen Majeſtäten und des Hofes noch beſonders aus
gezeichnet. Einen Höhepunkt der Feier bildete unſtreitig d

ie

erſte Taufhandlung, die in der Kirche vollzogen wurde, denn
König und Königin hatten aus eigenſter Entſchließung b

e
i

dem
Täufling, dem Kinde einer Arbeiterfamilie aus der Gemeinde,

d
ie

Patenſtelle übernommen. E
s

war für d
ie große Ver

ſammlung ein erhebender Anblick, als der königliche Pate,

von dem Geiſtlichen aufgerufen, mit weithin vernehmlicher

Stimme das übliche Gelöbnis ablegte, mit dem Kinde auf

ſeinen Armen a
n

den Taufſtein trat und nach d
e
r

Taufe das
ſelbe der Königin übergab, deren Namen „Charlotte“ e

s e
r

halten hatte.

„Friedenskirche“ heißt das neue Gotteshaus, weil e
s

e
in

ſchon lang geplantes, aber erſt ſpät ausgeführtes Erinnerungs

Zeichen a
n

den Frieden von 1871 ſein ſoll. Möge d
ie

Kirche

nun erfüllen, was ihr Name bedeutet! K.

bau epochemachendeBedeutung zuerkannt haben. Statt der
umfangreichen ſteinernen Säulen ſind in den weiten, lichten
Raum des Schiffs hölzerne Emporen mit ſchlanken Holzſäulen
eingebaut; auch d

ie

Decke iſ
t,

der Akuſtik wegen, in Holz
ausgeführt. Durch die großen Rundfenſter flutet eine Fülle
von Licht herein, ſo daß die ſtilvolle Malerei a

n

Decke und

Wänden zur Geltung kommt. Mit der Baukunſt haben ſich
die übrigen Künſte verbunden, um das Gotteshaus würdig

zu ſchmücken. Außen am Turm ſehen wir Apoſtelſtatuen

und ein drei Meter hohes Chriſtusbild, das einladend zur
Gemeinde herabgrüßt, am Chor Prophetenbilder in halb er
habener Arbeit; im Innern aber lenken farbenprächtige Glas
malereien und acht Reformatorenbilder, von Profeſſor Grunen
wald gemalt, die Aufmerkſamkeit auf ſich. Ueberraſchen wird
den Beſchauer die Stellung des Turmes, der in die Mitte

Die Columbus-Wünze.

T.:
zahllos ſind d

ie Kunſtwerke, welche aus Anlaß der
vierhundertjährigen Gedenkfeier des Columbus im
vorigen Jahre geſchaffen wurden. In der alten und

neuen Welt, in ſeinem Vaterland und in ſeiner zweiten Heimat,

in Spanien, ſind dem Entdecker Amerikas herrliche Denkmäler

errichtet worden. Und die Münzſchneidekunſt iſ
t

hinter der

Bildhauerei nicht zurückgeblieben. Ein Wettbewerb, den die
Akademie der ſchönen Künſte in Madrid ausgeſchrieben, hatte
glänzende Ergebniſſe, indem die erſten Münzſchneider der

Welt ſich mit ihren Schöpfungen a
n

demſelben beteiligten.

Aber das Jahr 1893 wird noch eine reiche künſtleriſche Nach
lee zu der Columbusfeier bringen. Im Zeichen des Columbus
findet ja die Weltausſtellung in Chicago ſtatt und von allen

Seiten ſtrömen geſchichtliche und künſtleriſche Zeichen der Er
innerung a

n

Columbus für dieſe Ausſtellung zuſammen.
Auch hier iſ

t

e
s

wieder die Münzprägekunſt, die ſich ſchöne

Lorbeeren holen wird. Wir geben hier als Beiſpiel eine
Erinnerungsmünze, die aus der Gravir- und Prägeanſtalt

von Wilhelm Mayer in Stuttgart hervorgegangen iſ
t

und

mit ihrer glücklichen Ausführung des Beifalls aller Beſucher
der Chicagoer Weltausſtellung ſicher iſt. Die Vorderſeite

dieſer Erinnerungsmünze ſtellt uns Columbus dar, wie e
r

ſoeben mit ſeiner Kriegerſchar den Boden der neuen Welt be
tritt, die Fahne in der Linken emporhaltend, die Spitze des
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gezücktenSchweries mit der Rechten gegen die Erde kehrend.

Die Umſchrift der Vorderſeite zeigt unten den für die Ver
einigten Staaten bedeutſamen Spruch: United we stand,

divided we fall. Die Sterne der Vereinigten Staaten mit
der Jahreszahl 1892 umgeben auf der Kehrſeite der Münze
den Idealkopf der Freiheitsgöttin. Die Herſtellung dieſer

Münze erfolgt auf einer 80,000 Kilo Druck gebendenFrictions
preſſe und zwar kommt jede Medaille zwanzigmal mit je vier

Stößen in Behandlung, jedes Stück wird zwanzigmal geglüht,

bis der Glanzſtoß die Prägung vollendet. Die Medaille wird
auch in Verkleinerungen von 50, 36 und 28 Millimeter her
geſtellt. L.

Der Schäfflertanz in Wünchen.
(Hiezu das Bild Seite 759.)

er letzten ſchönen Ueberreſte alter ſchöner Volksgebräuche

SN ſind nur noch wenige, und auch dieſe wenigen ver
ſchwinden immer mehr und mehr in dem haſtenden,

alles nivellirenden Treiben der Neuzeit. Um ſo freudiger

muß es begrüßt werden, wenn hier und da noch ſo a
lt ehr

würdige Gebräuche in der alten Form geübt werden. Dazu
gehört der alle ſieben Jahre wiederkehrende Schäfflertanz in

München, der 1587 ins Leben gerufen wurde und auch dieſes

Jahr zur Ausführung kam.
ſoll einer Reaktion gegen die Lethargie des Peſtſchreckens ent
ſprungen ſein. Vermutlich aber hat man e

s

mit einem alten,

a
n

heidniſche Reminiszenzen anlehnenden Innungsfeſtbrauch

zu thun. Die althergebrachte kleidſame Tracht der an dem
Tanze Teilnehmenden beſteht in ſchwarzen Schnallenſchuhen,

weißen Strümpfen, ſchwarzen Kniehoſen, zur Seite geſchlagenen

Lederſchürzen, weißen Weſten, roten in der Taille geſchnittenen

Jacken und grünen Schlegelmützen mit knapp aufliegendem

weißblauem Federputz. Jeder Tänzer führt einen großen

offenen, mit Grünwerk und blauweißen Bändern umwickelten

Reifen. Faß, Krug, Flaſche, Glas und Hammer werden
mitgetragen und der alte deutſche Hanswurſt ſorgt für d

ie

aktuelle Belebung der Scenerie.

So ziehen ſie, ſiebenundzwanzig a
n

der Zahl, von ihrer
Herberge aus mit fliegender Fahne, unter Vortritt einer
ſtarken Muſikbande, d

ie

uralte Schäfflertanzweiſen ſpielt.

In ihrer Mitte wird ein mit großer vergoldeter Kugel
gekrönter ſcepterähnlicher Stab getragen, um welchen geſchart

die Träger der großen Kanne und die Führer des Faſſes ein
herſchreiten.

Am Beſtimmungsort angelangt, ſtellen ſich die Geſellen,

die ganze Breite der Straße einnehmend, vor dem Thore

unter den Klängen eines Marſches auf, die Reifenträger treten

in die Runde und führen eine Quadrille auf, zu welcher die
Reifen luſtig nach allen Seiten geſchwenktwerden, unterdeſſen

das mitgebrachte Faß in die Mitte geſtellt und mit Reifen
nach dem Takte der Muſik beſchlagen wird. Nun beſteigt

der auch als Sprecher fungirende Vortänzer das Faß und
ſchwingt in raſcherUmdrehung und mit von ſeiten desPublikums

ſtets mit beifälliger Bewunderung aufgenommener Geſchicklich

keit drei innerhalb des Reifens aufgeſtellte, bis zum Rande
gefüllte Weingläſer und leert dieſe dann nach kurzer Anſprache

auf das Wohl des betreffenden Hauſes mit einem dreifachen
Hoch, das von den Umſtehenden mit Acclamation aufgenommen

wird. Am Schluſſe, wo ſich die Reifenſchwinger um den
obengenannten Stab derartig vereinigen, daß die Reifen den
Gewölbrippen eines großen Bogenganges gleichen – dieſen
Moment veranſchaulicht unſer Bild – tanzen ſie nochmals

in der Runde und ziehen dann unter einem muntern Marſche
ab, um dasſelbe Spiel am gleichen Tage noch fünf- bis
ſchsmal und gewöhnlich zuletzt vor einer der größeren Braue
reien zu wiederholen, in welcher dann auch d

ie Ausſpeiſung

gehalten wird. Mit dem Schluſſe des Karnevals erreicht auch

Der Urſprung dieſes Tanzes)

der Schäfflertanz ſein Ende und der Sprecher hält vor dem

Thore des Kreuzbräues ſeine Rede, in welcher er allen groß
mütigen Unterſtützern des Feſtes dankt und wünſcht, daß alle

die Wiederkehr des Feſtes nach ſieben Jahren geſund erleben
mogen.

Das Scheffeldenkmal.
(Hiezu das Bild Seite753.)

Z
) am 19. November 1892 auf dem Kunſtſchulplatze

IW zu Karlsruhe feierlich enthüllte Denkmal Joſef Viktor
von Scheffels weicht beiläufig ebenſo weit von der

allbekannten Denkmalſchablone ab, wie des Dichters Werke

von der Manier ſeiner dichteriſchen Zeitgenoſſen. Das Werk
des Bildhauers, Profeſſors Hermann Volz, macht in ſeiner
ganzen Erſcheinung einen ſo eigenartigen Eindruck, daß man

immer wieder gerne zu neuer Betrachtung desſelben zurück

kehrt. Aus weißem Carraramarmor iſ
t

der anmutig ver
zierte Sockel des Denkmals. Scheffels Muſe, ſinnreich das
Doppelweſen des Dichters veranſchaulichend, rührt mit der

einen Hand die Saiten der Leier und blättert mit der andern

in einem dicken Buche; ſi
e

lehnt ſich bequem zu Füßen der
eigentlichen Denkmalſäule zurück, die den kranzumſchlungenen

Namen Scheffel trägt, während neben ihr, Scheffels Liebes
und Trinklieder verſinnlichend, zwei muntere Putten ſpielen,

deren einer uns eine volle Weintraube darbietet, und deren

zweiter vom geſpannten Bogen den Liebespfeil entläßt. Wie
dieſe Geſtalten, ſo iſ

t

auch die das Ganze krönende, äußerſt

lebenswahre Büſte des Dichters aus Bronze. Beſondere An
erkennung aber verdienen noch die beiden Hochreliefs a

n

den

Seiten des Sockels, die wir hier den Leſern vorführen. Sie
ſtellen in ſehr maleriſcher Weiſe allbekannte Auftritte aus dem
„Ekkehard“ dar. Auf dem einen, ſehr geſtaltenreichen und mit
trefflicher Perſpektive ausgearbeiteten Reliefe trägt Ekkehard die
Herzogin Hadwig über die Schwelle des Kloſters; auf dem andern
geht die Herzogin Hadwig mit den Geberden der Entrüſtung

von dannen, während der arme Ekkehard gebunden wird und

die Mönche in Beſtürzung durch die Kloſterhallen herbei
eilen. Dieſe beiden Reliefs werden auchals Sonderdarſtellungen

b
e
i

den Freunden deutſcherKunſt und Dichtung großen Beifall
finden. L.

M 0 t i 3 B L ä t t er.
Kultur und Wiſſenſchaft.

Ein neues Rieſenfernrohr, welches an Größe das be
rühmte Lick-Teleſkop auf Mont Hamilton noch übertrifft, wird
auf Koſten des Herrn Jerkes in Chicago aufgeſtellt. Die Glas
linſen für dieſes ungeheure Inſtrument ſind bereits vorhanden.
Sie haben einen Durchmeſſer von 42 engliſchenZoll und waren
urſprünglich für die Univerſität von Süd-Californien beſtimmt. Die
berühmte Firma Clark & Sons, welche das Rieſenteleskop auf
Mont Hamilton verfertigt hat, wird auch das neue Inſtrument
ausführen. Nach dem Urteil von Clark ſind die Rohglasſcheiben

von ausgezeichneterQualität und dürfte der Schliff des Objektivs

in 12 Jahren fertig ſein. Die Montirung wird von der Firma
Warner & Swasey in Cleveland, Ohio, ausgeführt, die auch das
Stativ für den Lick-Refraktor geliefert hat. Das neue Rieſen
inſtrument wird in einem ungeheuren Turme mit Drehluppel

Platz finden, einige Meilen von Chicago entfernt, wo die Luft
ausgezeichnetiſt.
Reicht auch das Bekanntſein des Diamanten bis ins graue

Altertum zurück, ſo ſteht man doch bekanntlich betreffs ſeiner
Bildung, ſeiner Entſtehung am heutigen Tage noch vor einem
Rätſel. Darüber kann zwar kein Zweifel mehr ſein, daß jener

wertvolle Edelſtein anorganiſchemMaterial entſtammt, nicht aber
wie nochLiebig annahm, aus organiſchenSubſtanzen ſich gebildet.

Dieſe Anſicht Liebigs und anderer Forſcher iſ
t

unhaltbar geworden,

ſeit man Diamanten in vulkaniſchenGeſteinstrümmern des Gap

landes gefunden, ſeit ſolche ferner in Meteorſtein nachgewieſenund



ſeit man endlichjenen Edelſtein im „Gneis“ entdeckt,womit zu- Hohenlohe -Oehringen , zu, Friedrich, Prinz, württemb.
gleichder Beweis erbrachtwar, daß der Diamant den kriſtalliniſchen General à la suite desKönigs, 80 J. alt, am 10. Dez., in Oehringen.
Geſteinenzugehört und mit dieſen der älteſten geologiſchenPeriode. K not he , k. preuß. Generallieutenant a. D., am 23. Dez.,
Iſt dies alles nun nichts Neues, ſo gilt das letzteredoch betreffs in Grottkau in Schleſien.
ſeinesVorkommens. Zum erſtenmalenämlich wurden in „Europa“ Körber, Louis, Paſtor, bekannter eſthniſch-lettiſcherSprach
und zwar im nordöſtlichſtenTeile desſelben– in einem Fuſſe forſcher, 84 Jahre alt, am 27. November, in Dorpat.
Lapplands – Geſteine, oder richtigerGeſteinspartikelchengefunden, Kroſigk, v., Anton, herzogl. Anhalt. Staats- und Haus
die zweifellos „Diamanten“ ſind. Dieſe Körnchen ſollen bis miniſter a. D., 72 Jahre alt, am 25. Dezember, in Deſſau.
nahezu zwei Millimeter groß ſein, von waſſerhellerFarbe, ausge- Lammers, Auguſt, namhafter volkswirtſchaftl. Schrift
ſprochenem Glanze und der dem Diamanten eigenen Härte. ſteller und Journaliſt, 61 Jahre alt, am 28. Dez., in Bremen.
Als reinſter Kohlenſtoff, ergab natürlich auch die Verbrennung Lange , Guſtav, Kaufmann, deutſchfreiſinnigerReichstags- und
einesPartikelchensin derSauerſtofflauge, reines Kohlenoxydgas. Ein Landtagsabgeordneter,46 Jahre alt, am 15. Dez., in Berlin.
Franzoſe iſ

t

e
s – Rebot mit Namen – der die Entdeckung L e mo inne, John, bekannterfranz. Publiziſt und Senator,

machte, die ja unter Umſtänden, für die armen Lappländer ins- 7
7

Jahre alt, am 14. Dezember, in Paris.
beſondere,eine recht verheißungsvollewerden mag. Leslie, Fred, hervorragenderengl.Komiker, am 7. Dezember,

NZühne.

in London.

- Luce, Simon, Chef der hiſtoriſchen Abteilung des franz.
Am Hoftheater zu Meiningen ſoll am 29. Januar ein Nationalarchivs, bedeutenderGeſchichtsforſcher,Mitte Dez., in Paris.

neues, nochnicht gedrucktesSchauſpiel in 3 Akten des ſchweizeriſchen Lueder, C., Miniſterreſident des Deutſchen Reiches bei
Dichters J. V. Widmann zur erſten Aufführung gelangen. d

e
r

Republik Golumbia, einer der tüchtigſtenBeamten des auswär
Das Stück trägt den Titel: „Jenſeits von Gut und Böſe oder tigen Dienſtes, 5

2

Jahre alt, a
m

1
7
.

Dezember, in Bogota.
das Maskenfeſt“, und richtet ſich nach Idee und Inhalt gegen die ------ - -
ſogenannte „Herrenmoral“ des Philoſophen Nietzſche. Der Ver- -

faſſer wird als Gaſt des Herzogs ſowohl den Proben wie der E
S it e r a tut r.

AUffi ivo -lufführung beiwohnen
Mit realiſtiſcher Anſchaulichkeit ſchildert Ernſt Ziegler

in ſeinen „Ehegeſchichten“(Heinrich Minden, Dresden und Leipzig,

Bilder aus demLeben, wie ſi
e

die Wirklichkeitkaumcharakteriſtiſcher

G E? ſt or 6 e r. zu geſtaltenvermag.

Als Fortſetzung zu Paul Lindaus Roman „Arme Mäd.
Adler berg, v

.,

Nikolaus, Graf. k. ruſſ. General der Inf. | chen“ ſchriebFelix Bald en ſeinen Roman „Ledige Frauen“
und Generaladjutant, 73 Jahre alt, am 25. Dez., in München. (Breslau und Leipzig, SchleſiſcheBuchdruckerei,Kunſt- und Ver
Balmer, C., deutſch-amerikaniſcherKomponiſt, Organiſt der lagsanſtalt, vormals S. Schottlaender). In den düſterſten Farben

Chriſt Cathedral Church in St. Louis, 75 Jahre alt, Ende De- malt der Autor die Schattenſeiten im Arbeitsleben der Mädchen
zember, in St. Louis. und decktrückſichtslosdie Verderbnis der Großſtadt auf, manche
Biege leben, v

,

Arnold, großherzogl.heſ. Staatsrat, früher ſeiner Schilderungen berührt indes geradezuabſtoßend und verletzt
heſſ. Geſandter beim deutſchenBundestag, am 5

. Dezember, in das ſittliche Gefühl.
Darmſtadt, Der IV. Band von P

.
v
.

Schönthans Mark-Bibliothek
Burke, J. Bernhard, Sir, der „Ulster King o

f Arms“, (H. ConitzersVerlag, Breslau) bringt „Die glücklicheEhe und an
einer der bekannteſtenGenealogen und Zeremonienmeiſter,am 13. dere Humoresſen“ von Albert Roderich, dem verdienſtvollen
Dezember, in Dublin. Mitarbeiter von „Ueber Land und Meer“. In ebenſo liebens
Gaſſel, Paulus, Dr., Prof., bekannter Schrifſteller und würdiger wie geiſtvoller Weiſe verſteht e

s

Albert Roderich, mit
Prediger, 7

1

Jahre alt, am 23. Dezember, in Friedenau bei den einfachſtenMitteln den Leſer zu feſſeln und zu erheitern, und
Berlin. ſchließt im geeignetenMoment ſeine Humoreskenmit einer äußerſt
Delin, Joſef, geſchätzterbelg. Porträtmaler, 70 Jahre alt, treffendenPointe ab.

am 14. Dezember, in Antwerpen. Im Verlag von Johannes Alt in Frankfurt a
. M. er

Diez, Friedrich, k. bayr. Hofſänger, ein einſt berühmter ſchien „Eine arme Seele“ von Marie Bauer. In Tagebuch
Tenoriſt, S7 Jahre alt, Mitte Dezember, in München. form leidet die Verfaſſerin die Erlebniſſe einer deutſchenErzieherin
Eichler, Wilhelm, Baron, ehemaliger Generaldirektor der in England, und wir kommentiren dieſen Roman am beſtenmit

öſterr. Nordbahn, 74 Jahre alt, am 23. Dezember, in Wien. den Worten ihrer armen Seele: „Andere Augen als die meinigen
Eras, Wolfgang, Dr., Syndikus der Breslauer Handels- würden das, was ich niederſchrieb,vielleicht eine armſelige Leltüre

kammer und der ſchleſiſchenTextil-Genoſſenſchaft, bekanntervolks- nennen, ohne Stil, mit falſcher Interpunktion, bedenklicherOrtho
wirtſchaftlicherSchriftſteller, 4

9

Jahre alt, am 19. Dez., in Breslau. | graphie und ewiger Wiederholung, aber darauf achtetemein Herz
Fet - Schen ſchin, A

. A., bedeutenderruſſ. Lyriker, 71 Jahre nicht und übte deshalb auch keineKritik aus.“ Auch wir wollen
alt, am 4

. Dezember, in Moskau. eine ſolchenicht üben; zum Glück gibt e
s ja auch für ſogenannte

Fiſcher, Karl Auguſt, k. ſächſ. Muſikdirektor, tüchtiger | Gouvernantenromanenoch jugendlicheSchwärmerinnen.
Komponiſt, 63 Jahre alt, am 25. Dezember, in Dresden. Mit den Worten: „Ein Mutterherz kann alles!“ beſchließt
Galland, Peter B., Prof., franz. Maler, hervorragender Gerhard von Amyntor ſeinen tief ergreifendenRoman „Eine

Meiſter der dekorativenKunſt, 70 Jahre alt, am 30. November, Mutter“ (Breslau, SchleſiſcheBuchdruckerei, Kunſt- und Verlags

in Paris. anſtalt, vormals S. Schottlaender), und dieſe Worte bezeichnen
Glaſen app, von, Bogdan, k. ruſſ. Admiral und General- gleichſam das Leitmotiv der überaus bewegtenHandlung, durch

adjutant desZaren, 82 Jahre alt, am 4
. Dezember, in Wiesbaden. | die e
s hindurchleuchtet,daß auchheutenochIdeale in der Menſchen

Gruber, Adolf, Chef der bekanntenFirma A
.

Gruber & Co. bruſt ſchlummern, die der oft bittere Kampf ums Daſein zur

in Genua, Dekan der dortigen Deutſchen Kolonie, hochgeſchätzt herrlichen Thatkraft erweckt.
wegen ſeiner Wohlthätigkeit, 75 Jahre alt, am 13. Dezember, „Der eiſerne Rittmeiſter“ betitelt Hans Hoffmann einen

in Genua. im Verlag von Gebrüder Paetel in Berlin erſchienenendreibändigen

Haardt v. Hart enthurn, Karl, Settionschef im öſterr. Roman. Der geiſtvolle Verfaſſer läßt ſeinenTitelhelden im Geiſte
Handelsminiſterium, hochverdientum die wirtſchaftlicheEntwicklung des großen Königsberger Philoſophen ſtreng nach dem kategoriſchen

des Reiches, 56 Jahre alt, am 15. Dezember, in Wien. Imperativ leben; wie der eiſerneRittmeiſter ſelbſt aufgeht in dem
Hachette, Georges, einer der Chefs der weltbekanntenBuch- großen Gedanken, ſo wirkt er bewußt und unbewußt auf ſeine

händlerſirma in Paris, 5
4

Jahre alt, Mitte Dezember, in Paris. geſamteUmgebung. Der Roman ſpielt um die Zeit der Frei
Hentſchel, Theodor, Kapellmeiſter des Hamburger Stadt- heitskriege,und mit wunderbarerFeinheit weiß Hoffmann in ſeinen

theaters, bekannter Opernkomponiſt, 54 Jahre alt, am 19. De- prächtigenCharakterendenEreigniſſen vorbereitendentgegenzuarbeiten,
zember, in Hamburg. ſo daß man die Thatſachen ſich vollziehen ſieht, nachdemdie Er
Heß, Auguſtus, Dr., Mitglied des k. Kollegiums der Aerzte, zählung längſt beendet. Und welcheeigenartigen Originale führt

hochverdientum das Londoner deutſcheHoſpital, Ehrenpräſident Hoffmann vor unſer geiſtigesAuge ! Der epikuräiſche,geiſtſprühende

des DeutſchenVereins für Kunſt und Wiſſenſchaft, 74 Jahre alt, Phyſikus mit ſeinem vernichtendenSarkasmus iſ
t

das köſtlichſte
am 23. Dezember, in London. Seitenſtückzum eiſernen Rittmeiſter, wie auch der alte kriegeriſche



=

Der Schäfflertanz

Originalzeichnung



in München.

von F. Am ling.
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Paſtor eine urwüchſige Geſtalt von echtem, altpreußiſchemSchlage

iſt. Die Handlung iſ
t

belebt und Geiſt und Humor haben ſich
vereint, um ein wirklich vollendetesZeit- und Lebensbild zu ſchaffen,

das man mit geſteigertemIntereſſe lieſt und jedem Leſer beſtens
empfehlen kann.
Auch der Roman „Säen und Ernten“ von M. Quedeow

(Erlangen und Leipzig, Andr. Deichertſche Verlagsbuchhandlung

Nachf. ſpielt zur Zeit der Befreiungskriege und in ſeinen Motto
„Nun iſ

t

das Feld zur Ernte reif,
Jn Körnern ſteht die Halme;
Mein Volk, zur Schwertesſichelgreif,
Den Dränger und desDrängers Schweif
Mäh ab, vertilg, zermalme!
Dochgreif auch in die eigneBruſt,
Willſt d

u
dichwahrhaft löſen,

Und wiſſe, haſt du's nichtgewußt,
Daß, was d

u ſäſt, d
u

erntennußt
Jm Guten,wie im Böſen“

liegt auch klar ſeine Tendenz, nach der die großen Geſchickedes

Vaterlandes ſich einheitlich mit dem Schickſal ſeiner Helden zum
gelungenen Läuterungsprozeß verweben.
„Luſtige Geſchichten“ von Hans Arnold (Stuttgart, Adolf

Bonz & Co.) ſind fünf Erzählungen, die jedes Mutterherz erfreuen
und erheitern dürften, das ähnlicheSchreckenund Erlebniſſe durch
koſtetwie in einer der wirtlich gelungenenErzählungen „Schul
ſchluß und Ferien“, die das Leben und Treiben einer bunten
Kinderſchar recht anſchaulichzur Geltung bringen.

Zur Zeit Metternichs ſpielt die Erzählung „Judit Trach:
tenberg“ von Karl Emil Franz os (Breslau, Eduard Trewendt).
Der treffliche Schilderer Halbaſiens bewegt ſich auch hier auf ge
wohntem Gebiete. Judith Trachtenberg, die Tochter eines wohl
habendenjüdiſchen Lichtziehers in einer kleinen oſtgaliziſchenLand
ſtadt wird von den Huldigungen eines jungen polniſchenGrafen
umgarnt und von dieſem zum Eingehen einer Scheinehe, die ſi

e

ſelbſt für eine gltige hält, verleitet. Die Handlung ſelbſt nimmt
nicht den Reiz der Neuheit für ſich in Anſpruch, wohl aber wird

in dieſer Erzählung das oſtgaliziſcheJudentum in ſeinen verſchie
denen Vertretern mit geradezuüberraſchenderNaturtreue geſchildert.

Ein intereſſantes Charakterbild aus dem Ende des letzten
und Anfang dieſes Jahrhunderts hat C Roller unter dem Titel
„Welmor genannt der Salzburger“ im Verlag von Otto Weber

in Heilbronn herausgegeben. Angeregt wurde der Autor durchden
Bericht über einen Wahnſinnigen, der ſich unter dem Namen „Der
Salzburger“ in der Umgegend von Heilbronn herumtrieb und
durch ſeine ſeltenen Gemüts- und Geiſtesanlagen ebenſo ſehr die
Aufmerkſamkeit der Gebildeten, wie durch ſein beklagenswertesLos
die Teilnahme fühlender Herzen auf ſich lenkte.

IFür müßige Stunden.

Rätſel.
Mein Rätſelwort iſ

t

euchbekannt

Aus grauem Altertume,

Ein mächtigesund großes Land
Von einſt gar hohem Ruhme,

Nun iſt's dahin. – In Trümmer fiel
Das Land, der Zeit zur Beute.
Das Wort iſ

t

nun ein fades Spiel

Für überklugeLeute,
Erſcheint geſpenſterhaftund bleich
Von Magierhand entboten,

Ein Schemen aus dem Geiſterreich
Gin Sendling von den Toten.

Auſlöſung des Ueujahrs-Bilderrätſels Seite 503:

Da jedeFigur ihr Zeichen ober ſich trägt, ſo hat man die am
obern und untern Kaſtenrandebefindlichen 2 Reihen diverſerZeichen
bloß durch Buchſtaben aus den Namen der betreffendenFiguren

zu erſetzen,wobei die Anzahl der Zeichen einer beſtimmten Figur
andeutet, der wievielte Buchſtabe daraus zu nehmen iſt. Zum
Beiſpiel 2 ſchwarzeHalbmonde = Nachtwächter 2. Buchſtabe A und

ſo fort. Das Ganze gibt den Tert: Proſit Neujahr

Auflöſung der Winter-Königspromenade Seite 503:

*.
.»

Rudi von Warnkenhagen (Rud. Sperling).

Eis und Schnee, ſo weit ihr nur
(YUre Blicke ſendet

Not und Elend rings, wohin

Ihr das Auge wendet.
Ach, der Winterſonne Strahl
Kennt ja kein Erbarmen!
Greifet in eu'r warmes Herz:
Gebt, o gebt den Armen

Auflöſung des Logogriphs Seite 503:
Aln – Salm – Pſalm – Palm-Palme.

Auflöſung des Rätſels Seite 504:

Tannhäuſer.

Auflöſung des Anagramms Seite 504:
Granat – Antrag.

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 505:
Trag ein Herz, den Freuden offen,

Doch zum Lebenskampf bereit,

Lern im Mißgeſchickehoffen,

Denk des Sturms bei heit'rer Zeit.

Auflöſung des Rätſels Seite 505:
Talar, Altar.

Auflöſung des Rätſels Seite 505:
Breg–Enz–Regen – Bregenz.

Auſlöſung des Ergänzungsrätſels Seite 505:
Rom, Eos, Romeos.

Scßach. (Redigirt von Jean Dufresne.)
Aufgabe 26. Auflöſung der Auf

- gabe 23 S
.

506:
Von M. Valentin in Barcelona. Weiß

1
) E 5
-
– G 6.S

Schwarz. Drohung:

. F 4–E 5 - und

3
) S. (Läufer)Matt.

Fºr1
)

K
.
D 5 n
.
E 6
.

Weiß.

2
)

D. F 4 – F 5 +.

Schwarz.

2
)

K
.
E 6 oderS. E 3

1
.
F 5
.

Weiß.

2
)

S. B 3 – D 4 oder

L. E 2 – C 4 Matt.
A) Weiß.

Schwarz.

1
)

L. l) 6 n
.
F 4
.

Weiß.,

D2)

“N

Z

Zºzz»Z-------,

Weiß.

3
)
D 2 – 1) 4 Matt.

Auf 1
)
. . . 1
)

S
.

.- n
.
1
)
2 (G5); 2
)

D.UWeiß.

F 4 n
.
D 6 : c.
:
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Auflöſung der Auf
gabe 24 S. 506:
Weiß.

1) S. F 5 – D 4.
Schwarz.

1) K. E 5 n. 1) 4.
Weiß.

2) D. G6 – F 6 .
Schwarz.

2) K. D 4 – 105.

Aufgabe 27. Von A. L. Mackenzie.
Schwarz.

Weiß.
3) C 2 – C 4 Matt.
A) Weiß.

Schwarz.
- 1) K. E 5 – F

oderD 7 – D 6.
- * Weiß.- 2) D. G6 – G 7 ().

Schwarz.
2) Beliebig.

Weiß.
3) Bauer Matt.
Auf 1) . . . 1,K. E5–
I) 5; 2) D. G 6– E

“------

Weiß. 4 : c.; auf 1) . . .
Weiß ziehtund ſetztmit demdrittenZuge Matt. 1) 1)7– D5; 2) G

2 – G 3 Uc.
(AndereSpielarten
leicht.)

Auſgabe 28. Von M. Gleave. Auflöſung der Auſ
Schwarz.

|
TwºTT 1) D. A 3 – A 4.

8 Schwarz.
1)L. F 2 (o.B. C7)–

7 C 5.
Weiß.

2) L. C4 – D 5 .
6 Schwarz.

2) K. E 4 n. 1) 5 od.
5 anders.

iſ.
3) S. I 2 – ( 3 od,I)

4 Mat
\) Weiſ.

3
Schwarz.

1) S. 111 n. G 3.
2 eiſ.

2) L. C 4 n. E 6 +
1 Schwarz.

2) D. § j, A 4
oderK. E.4–1) 3.
Weiß.

3) L. E 6 – C 4Matt.
Auf 1) . . . 1) L. F 2

Weiß ziehtund ſetztmit demdrittenZugeMatt. n. G3; 2) L. C 4–
B 5 -

Weiß.

5 . Ic
.

(AndereSpielarten
leicht.)

A3 riefm appe.

A
.

M. in Vevey. Das Wort „Der ungezogeneLiebling der
Grazien“,welchesoft auf HeinrichHeine angewendetwird, ſtammt von
Goethe, der in dem Epiloge zu ſeiner 1787 verfaßtenUeberſetzungder
Vögel desAriſtophanesdieſen ſo nennt.
Dr. K

.

W. in Chicago. Wir empfehlenIhnen aufs angelegent
lichſtedie in Cöthen erſcheinendeChemiker-Zeitung,herausgegebenunter
Mitwirkung zahlreichernamhafterFachmännervon Dr. G

.

Krauſe. Sie

iſ
t

dieälteſteund durchdengroßenwiſſenſchaftlichenTeil die reichhaltigſte
und nichtminder die verbreitetſteund einflußreichſtealler chemiſchenZeit

Q
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ſchriftendes In- und Auslandes und erſcheintwöchentlichzweimal im
größtenQuartformate à 20 bis 30 Seiten.
Abonnent in Geldern. Kurze treffendeNotizenüberdenLebens

gang undPorträts ſämtlicherReichstagsabgeordneten,alſo auchvon denen,
welchebei den kürzlichſtattgefundenenDebattenüber die neueMilitär
vorlageredneriſchfür odergegendieſelbeaufgetretenſind, findenSie in

demtrefflichenMiniatur-Büchlein
„Der neueReichstag“.Von Joſef
Kürſchner.Preis geheftet./. –40;
gebunden in Leinwand./. 1.–.
Als Probe aus dem Werkchen
fügen wir hier die Seite bei.
welchedenvon Ihnen genannten
Freiherrn vonHuenebehandelt.
M. F. in Aachen. Wir er
ſuchenSie und alle diejenigen,
welcheuns durchZuſendungvon
Gedichtenerfreutenwollen, drin
gend, in Zukunft ſichAbſchriften
der betreffendenpoetiſchenEr
zeugniſſeIhrer Feder machen zu

Carl Frhr. v. Hoiningen,

(Zentrum),
gen. Huene

WX. –T i Groß- wollen d
a

wir unsfernerhinaufÄÄÄ das Zurückſchickenvon Nichtver
Geb Ljö 1837(Cöln(römäh ). wendbaremnichteinlaſſenkönnen,
jej Äie
Berlin, 59Eintritt in diepr. Armee, ÄÄ ja dochkeinBÄÄÄÄÄ. ÄgÄ

7
3

Abſchied a
. Major. Amtsvorſteher, nummerſattenPapierkorb. Leider

jÄj.Ä- ſi
e glaubeneinGedichtgemacht zusºzÄs- *.

jj
Not ein paar fragwürdigeReime- - TT zuſammengeflickthaben. Sie ge

hören auch zu dieſenſogenanntenDichtern.
G. G. O. 1

)

Dieſe Methode iſ
t

ſchonoft verworfen worden.

2
)

Wenden Sie ſich a
n

das dortige Gemeinde-Ammansamt. 3
) Wir

könnenIhnen darüberkeineAuskunftgeben.
Adolf v. Kr. in Genf. Die größtenStädtedesDeutſchenReiches

ſind nachden neueſtenBerechnungenihrer Volkszahlwie folgt: 1
)

Berlin
(1,662060Einwohner); 2

) Hamburg (594,000); 3
) Leipzig (376,000):

4
)

München (372.000); 5
)

Breslau (346,000); 6
)

Dresden(298.000);

7
)

Köln (295,000); 8
) Magdeburg (216,000); 9
)

Frankfurt a
.

M.
(188.000); 10) Hannover (171,000); 11) Königsberg (165,000); 12)
Düſſeldorf (154.000); 13) Nürnberg (151,000); 14) Altona (149,000);
15) Chemnitz(148,000);16)Bremen(138.000);17) Elberfeld (131000);
18) Stuttgart (129,000);19)Straßburg 127,000);20) Danzig (122,000);
21) Stettin (121,500); 22) Barmen (120,000);23) Grefeld (110,000);
24) Halle (107,500); 25) Braunſchweig (106,000); 26) Aachen (faſt
106.000).
R. K

. in Wien. Ihr eigenartigesWeihnachtsgedichtiſt zu ſpät
gekommen.Es hätte ſich überhauptden weiten Weg beſſergeſpart zu

einerZeit, von der e
s
ſo ungemeintief empfundenam Anfang Ihres

Poems heißt:

)

„Kalt die Luft, der Himmel trüb,
Jeder gerne zu Hauſeblieb,
Nur der Rabe fliegt am Feld
Schwarz,wie's WeſendunklerWelt." (!!!).

Richtige Löſungen ſandtenein: Victoria Picek in Prag. „Fräu
lein Disputar“ in Stuhr in Oldenburg. Marie Goltermann in Hannover.

H
.

Z
.

in ChaletViktoria in derSchweiz. Kamill Heller in Innsbruck
Wilten. MargareteMeyer in Wachendorfbei Syke. Jenny Benfey in

Hannover. Ida Kremer in RobſchütbeiMeißen. „Maus undMucki“ in

Hannover. Jg. Keller in Wien. HenrietteHelbling-Tſchudy in Zürich.
Baronin Th. v
.
P
.
in Marburg in Steiermarck.Pia Delonge in Konſtanz

am Bodenſee.Eliſe Lang in Frankfurt a
. M. A
.

B
.
in ChaletViktoria

in der Schweiz. Marie v
.

B
.

in Dresden. „Maus und Mucki" in

Hamburg. Erich Freund in Bukareſt. Ida Büchler in Sisſek. Antone
Müller in Vevey. Klem. Leo Nohl in Neuwied. „Mutter Anna“ in

St. Petersburg. „Sein Eigen“ in Marbach. „TanteMinchen“ in Meißen.
Anna v

.

Kr. in Riga. Anna v
.

B. in Marburg a
.

d
.

Lahn. „Maud
und Ellinor“ in Glasgow. Alice F. in Hamburg. Erna Pagelſen in

Riga. FriedrichGuggenberger in Mediaſch. A
.
v
.

Lublan in Budapeſt.
Antonie Spohrer in Lipovljane in Slavonien. „Tante Liſette“ in Berge
dorf. Joh. P

. Stoppel in Hamburg. F. Solak-Mulder in 's Graven
hage. John E

. Bering in Singapore. „Maria Magdalena“ in Odeſſa.
„Seeroſe“ in Palermo. „Mascotte“ in Kairo. „Cleopatra" in Alex
andrien. „Elfriede“ in Darmſtadt. HenrietteHelbling-Tſchudi in Zürich.
Anna Mirus in Chriſtiania. Liddy Miſar in Wien. Wilhelm Deininger

in München. Mania v
.

P
.
in Tiflis. Wanda v
.

Rer in Athen.

VerantwortlicherRedakteur:Dr. Wilhelm Laufer in Stuttgart.

Nachdruckaus demInhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlichverfolgt.

ten Plane bearbeitet, erſcheint ſoeben in 2. verbeſſer
ter Auflage mit vollſtändiger Ausſprache bezeichnung.
20 dreiwöchentl.Hefte à 1 Mlt. Man verlange Probe

Methode Schliemann zur Erlernung der Engliſchen
Sprache, nach dem von Herrn Dr. Schliemann gebillig

hefte vom Verleger Paul Spindler in Leipzig. -

DeutſcheBerſags-Anſtalt in Stuttgart.

Georg Ebers' neueſtes Butci

Die Geſchichte meines Lebens.
Vom Kind bis 3um Manne.
Von Georg Ebers.

Preis geh../.9.–; in feinſtemOrig.-Einb../.10.–

Seidenstoff-Fabrik. Adolf Grieder & Cº. in Zürich
versenden porto- und zollfrei zu wirklichen Fabrikpreisen schwarze, weisse
und farbige Seidenstoffe jeder Art von 70 Pf, bis M
.

15. – per mètre.
Billigste und directeste Bezugsquelle für Private.Muster franco.

Garantie-Seidenstoffe,

Wie ſchonausdemTitel hervorgeht:dieLebens
geſchichtedesals Dichter und Gelehrter gleich
hervorragendenMannes. Währendwir ſeinen
Schickſalenfolgen,lernenwir daspolitiſcheLeben
unddieleitendenIdeen ſeinerZeit, danebenaber
auchvielederbedeutendenMenſchenkennen,mit
denenihn ſeinreichesLebenſchonjung in Berüh
rungbrachte.
Zn beziehendurchalle Buchhandlungen.
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sind die höchste Vervollkommnung und einzig wissenschaftlich richtige Aus.
führung dieseshochwichtigen Hilfsmittels, – alle seitherigen übertreffend sind sie

d
a
s

Beste zu
m

Sehen u
n
d

Erhalten d
e
r

Augen
Zu Originalpreisen ächt zu beziehen aus demSpecial-Institute für wissen

schaftlich richtige Augengläser

0ptisch-oculistische Anstalt, München, Karlsthor 8
,

sowie den autorisirten Verkaufsstellen in den meisten Hauptstädten. Ausführ
liche Beschreibung mit Anerkennungen aus allen Weltteilen, sowie Preisliste
und leicht verständliclne Ä. zur schriftlichen Bestellunggratis und franco. PAB- Kein G1äserbedürftiger möge versäumen,
sich diese kommen zu lassen.

0ptische Anstalt G- Rodenstock, München
Einzige Anfert ernnarsste1"ed. Febten Rade»stec""«chen Dianhraºrmn-Anºrenriser

Galvaniſche Uiederſchläge

tionen werden zum Preiſe von 1
0

C p
e
r

LCtm.abgegeben.

Deutſche Berlags-Anſtalt in Stuttgart.

Der Waſſenschwindel der Neuzeit!
Dieses ernste Mahnwort an Jedermann
welcher sich für Schuss-, Hieb- u

.

Stich
waren interessurt,befindetsich amKopfe
meiner Preisliste mit 250 Bildern, wºche
ich vollst, kostenlos versende.
Hippolit Mehles,

Berlin W., Friedrich-Strasse 159,

Wer ſchönſteund tourenreichſte

K - -
liebtundanar1ensanger! Ä

hochfeineRoller, mit denprachtvollſtenTouren,

à 8
,

10, 1
2

und 1
5 ./. Garantie für Wert,

geſundeAnkunft, wende ſich nur vertrauens
voll a

n

die Groſzüchtereiund Poſtverſandvon

R
.

IB u h 1. Hirſchfelde i. S.
Weltbekannte,beſteBezugsquelleedlerSänger!
ZahlreicheReferenzen,Prämien,Ä

#
#
=

E

-

5
=

5

Glafen-Machtlichte,
unübertroffenseit1808,6mal;rmtr.
ellberneMedailleAmsterdamundKernberg1882„fürvollkommeneAusfuhrungderFabrikaten
JederBeziehung."
Ueberallvorräthg

Prüm.Amsterdam.Ilannover,Leipzig.

ux. Deutsche Küche,
Best.Kochb.d.Neuz. Eleg.gb.4Mk.
Verv. Jul Bagel. Mülheim-Ruhr.

DeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart.

In unſeremVerlage iſt erſchienenund durch
alle Buchhandlungen zu tezieten:

Der neue Reichstag.
Von Joſeph Kürſchner,

ferausgeber d
e
s

Staats-, fo- und Kommunal
fandbuchsdes ReichsundderEinzelkaalen.
512 Seiten kleinſtenFormats in origineller

Ausſtattung, enthaltend ..
.

Porträts und Wiographien der Mitglieder
des neuenReichstags, ſowie d

ie einſchlägige
Paragraphen d

e
r

Reichsverfaſſung,dasWahl
geſetz,die Geſchäftsordnung, ſtatiſtiſcheBu:

ſammenſtellungen u
.
a
.

m.
Preis 6roſchirt 40 Pfennig.

In elegantemLeinenbandmit goldenemRücken
und Deckeldruck.Preis 1 M ark.
Ein überauskleinesBuchund eineſehrgroße
Leiſtung. – ſo ſtelltſichdieſesErzeugnisder
ruhendenErfindungsgabeKürſchnersdar,

den

man geradezuals ein Genieauf demlexikogº
phiſchenGebietebezeichnenkann. Seinbekann
kleinesKonverſations-Lexikon iſ

t

einRieſegegº
dieſesOpus; wer e

s kauft,hatdenganzenRei“
tag in der Taſche,wenn e

r will, ſogarind
Weſtentaſche!Profeſſor Kürſchnerhat e

s

möglicht, in demzwerghaftenBüchelche Ä

Menge Wahlſtatiſtiken, Reichstagsſtatiſtik.de
Abſchnitteder Verfaſſung über den

Reichstag,

deſſenGeſchäftsordnung,ſowiediekurzgefaßten
BiographienderſämtlichenMitglieder d

e
s

Reitajen, ja ſogar die Bilder aſt.Ä
Reichsboten,die man ſo auf bequemeWeiſevon
Angeſicht zu Angeſichtkennenlernt.

HamburgiſcherCorreſpon“ –

Druckund Papier der DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart.





DeutſcheVerlags-Anſtaltin Stuttgart.

Droſchke!

Originalzeichnung von Ren é Reinicke.



Der Giſenwutrnt.
R 0 m an

UOll

R ob er t By r.

(Fortſetzung.)

§“ war die freundliche Art und Weiſe, welche inGräfin Mietzi, obwohl ſi
e

die Belehrung nicht
überhören konnte, kein Gefühl der Verletzung auf
kommen ließ. Das Lob that ihr wohl und machte

ſi
e

auch für den Tadel empfänglich.

„Ich dachte,“ ſtammelte ſi
e ein wenig verlegen,

„da der eingetretenen Hoftrauer wegen der Kammer
ball doch ausfällt, und der Karneval zu Ende
geht –“
„Ach, ic

h

verſtehe! Das Kleid war einmal ſchon
beſtellt – und man will doch zeigen, was man
hat,“ fiel die Baronin lachend ein. Sie unterbrach
ſich jedoch ſelbſt, um den eben vorübereilenden

Reinold heranzuwinken. Sie flüſterte ihm ein paar
Worte zu und fuhr dann fort: „Ja, die Hoftrauer!
Sie hat uns auch um den Beſuch der Hoheiten ge
bracht, glücklicherweiſe waren dieſelben ſo einſichtsvoll,

uns wenigſtens Baron Doberau zu laſſen. Ich hätte
gar nicht gewußt, woher einen andern Vortänzer
nehmen. Er iſt wie geboren dazu und ver
ſieht ſein Amt zur allgemeinen Befriedigung. Alſo
das war der Grund. Ja, ja, man müßte kein
Frauenherz haben, um ihn nicht zu begreifen. Es
wäre freilich ſchade geweſen, das Prachtkleid bis zum
nächſten Jahre unbenützt liegen zu laſſen.“
„Wo die Mode ſo ſchnell wechſelt.“

„Ganz richtig. Das iſ
t

freilich mißlich. Ich
habe mir d

a

ein eigenes Syſtem feſtgeſtellt. Ein
fach und billig. So kann man immer mit der Mode
gehen. Ich gebe mir alle Mühe, dafür Propaganda

zu machen und freue mich, gelehrige Schülerinnen

zu finden. Da hat die kleine Hartl ein ganz be
ſonderes Talent dafür, die ſtelle ic

h

immer zum
Muſter auf. Haben Sie geſehen, wie gut Olga
heute wieder ausſieht in ihrem Fähnchen? Wunder
hübſch. Die jungen Herren finden das auch. Sie

iſ
t beſtändig umworben von ihnen und fliegt aus

einem Arm in den andern.“

„Das wäre gerade nicht nach meinem Geſchmacke,“

ließ die Gräfin einfließen.
Das Wegwerfende in der Aeußerung brachte die

Baronin ein wenig in Harniſch.
„Sie ſind doch zu jung, meine Liebe, um fort

während zu ſitzen,“ gab ſi
e ihr gerade heraus zu
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bedenken, „aber Ihre Schleppe ſchreckt ja alle
Tänzer ab.“

„Ich weiß ſi
e

auch nicht ſo anzulocken. Das
iſ
t

eben auch ein beſonderes Talent, welches Ihrem
Schützlinge eigen iſt.“
„Bah, Temperament!“ lautete die wohlwollende

Entſchuldigung. „Dem muß man ſchon etwas zu

gute halten, das polniſche Blut. Ihre Mutter war
eine Barwinska und ihr Vater – Ah, wir ſprechen
gerade von Ihnen, Excellenz.“
Die Unterbrechung war durch das Erſcheinen

des Erwähnten herbeigeführt. Seine große, ſehr
gerade gehaltene Geſtalt, der Ausdruck ſeines ge

bräunten Geſichtes, der eiſengraue, aufgedrehte

Schnurrbart hätten den Offizier auch in dem bür
gerlichen Anzuge erkennen laſſen, den e

r ſeit ſeiner
Stellung in Disponibilität, mit faſt ängſtlicher Ver
meidung jeder Bandroſette oder ſonſtigen Andeutung

ſeiner früheren Dienſtleiſtung trug, mit Ausnahme

kleiner goldener Knopfſporen, welche e
r

ſich als ein
zigen Hinweis auf ſeine militäriſche Laufbahn
erlaubte. In der reich mit Orden geſchmückten Ge
neralsuniform, die e
r nur bei Gelegenheiten, wo e
r

den verhaßten Frack anthun hätte müſſen, und

ſomit auch diesmal trug, war e
r

noch immer das
Urbild eines ſtrammen Soldaten, der aber auch eine
gewiſſe altmodiſche Galanterie, namentlich Frauen
gegenüber, nicht verleugnete.

So kam e
r denn auch jetzt mit einer etwas

ſteifen Verbeugung heran.
„J'en suis ravi,“ verſicherte e

r. „Sehr ſchmeichel
haft, wenn zwei ſchöne Damen –“
„Geben Sie doch acht,“ fiel ihm die Baronin

mit ſcherzhaft geſpieltem Schreck ins Wort. „Ihr
Kompliment iſ

t

das Verderben dieſes Kunſtwerks,

das Sie wie ein echter, herzloſer Kriegsmann zer
treten.“ -
Er ſah einigermaßen beſtürzt auf die von ihm

ahnungslos mißhandelte Schleppe nieder, von der

e
r

raſch den Fuß hob.
„Ah, mille pardons! Ich bitte tauſendmal –“
Zum Glücke kam ihm ein junger Lieutenant zu

Hilfe, den Reinold aufgefangen und nach Weiſung

der Hausfrau hier herein dirigirt hatte, Gräfin
49



771 7722ieber Land und Meer.

Mietzi aus ihrer unfreiwilligen Ruhe zu reißen.

Sie ließ ſich mit ſichtlichem Vergnügen zu der eben
angeſtimmten Françaiſe auffordern und in den Tanz
ſaal entführen.

Die Baronin nickte befriedigt dem Paare nach
und rückte dann ein wenig den Fauteuil, auf welchem
die Gräfin geſeſſen, was als Einladung gelten konnte,
ſich vertraulich neben ihr niederzulaſſen.

„Wollten Sie ſich eine Taſſe Theeholen, Ercellenz?“
fragte ſi

e

neckend. „Ich kann nicht glauben, daß
Sie ſich mir zu liebe eine ſolche Buße auferlegen
wollen.“

„In der That, ic
h

bin nicht für die chineſiſche
Lebenseſſenz,“ gab e

r,

ſich ſetzend, zu, „und komme
überhaupt nicht, etwas zu erbitten. Ich wollte nur
noch einmal danken, Baronin, für die Liebenswürdig
keit, die Sie meiner Tochter erweiſen. Erſt geſtern
wieder –“
„Schon wieder, wollen Sie ſagen, ic

h

kenne

das,“ nahm ſi
e ihm das Wort vom Munde und

wehrte ſeine Abſicht mit dem Fächer ab, als hätte

ſi
e

e
s mit einer zudringlichen Fliege zu thun. „Ich

laſſe mir mein Recht nicht ſchmälern, meine Adoptiv

nichte mit der zum Leben unumgänglich nötigen

friſchen Luft zu verſehen. Und dann mein ſchnöder
Egoismus. Ich brauche, wie geſagt, einen Magnet,

um – für mich natürlich – Verehrer herbei zu

ziehen, ſeitdem meine eigene Anziehungskraft, trotz

Ihrer gefährlichen Komplimente, wie das zuvor, recht
bedenklich abnimmt.“
„C'est justement pour ga.“

„Was? Sie rückſichtsloſer Krieger, das geben
Sie ſo ohne weiteres zu?“
„Niemals, niemals!“ beteuerte e

r. „Mais c'est
mal entendu. Vous ne me croyez pas si bète.
Et ce serait encore tout à fait le contraire du

vrai, puisque vous savez bien, ma chère baronne,

qu'à mes yeux vous êtes la plus charmante, la

plus aimable des –“
„Keine Liebeserklärung, Excellenz. Ich warne

Sie! In keiner Sprache der Welt nehme ic
h

ſi
e

ungeſtraft hin. Wie, wenn ic
h

nun ſchwach würde?“

fiel ſie ihm ins Wort, mit einem Lachen voll Humor,
das ihre noch prachtvollen, geſunden Zähne zeigte,

ſeine wohlgeſetzte Rede in Verwirrung brachte und
ihm gewiſſermaßen auch den Gebrauch des fremden

Idioms abſchnitt, deſſen e
r

ſich ſo gerne bediente,

vielleicht nur aus einer erklärlichen Vorliebe für die
Sprache, in der e

r ſich, ſchon ein reifer Mann, das
Herz ſeiner das Deutſche nur gebrochen ſprechenden
jungen Frau erworben, die e

r ſo bald wieder ver
lieren hatte müſſen. Unter ſcherzenden Gegenreden,

gab e
r nunmehr eine Erklärung ſeines ſo falſch

aufgefaßten Ausrufs, welcher nur Beziehung auf
jene von“hr erwähnten Verhältniſſe hatte, derent
halben e

r

eine Verſtändigung mit ihr geſucht.
„Sie ſoll eben kein Magnet ſein,“ äußerte e
r

ſich kopfſchüttelnd.

„Doch ein bißchen für ſich ſelber,“ gab ſi
e ihm

zu bedenken. Aber der ſchelmiſche Blick aus ihren
ſchönen, warmen Augen vermochte ihn nicht von

ſeiner ernſten Anſchauung abwendig zu machen.

„Gerade das kann ich, aufrichtig geſtanden, nicht
recht billigen,“ ſagte e

r

unumwunden. Er erkenne
ſehr wohl ihre große Güte und die großen Vorteile,

welche ſeine Tochter dadurch genoß, daß ſi
e

ſich

derſelben ſo mütterlich, wie eine wahre Tante e
s

nicht liebevoller thun könnte, angenommen, aber e
r

dürfe auch ſein Bedenken nicht verhehlen. Olga

ſollte ſich mit ganz anderen Dingen abgeben, als
nur mit geſellſchaftlichen Unterhaltungen, Toilette
und dergleichen.

„Die verurſachen doch keine Koſten. Die Kleine iſ
t

ja ſo ſparſam und ein Wunder a
n Geſchick; macht ſi
e

doch, ſo viel ic
h weiß, faſt alle ihre Kleider ſelbſt.“

„Ja, ſi
e hat allerlei Anlagen und Fertigkeiten,“

gab e
r mit väterlichem Stolze zu. „Aber das iſ
t

doch kein Beruf,“ meinte e
r. „Elle n'a pas d
e

chance, entre nous soit dit. Was bleibt ihr übrig,
als Lehrerin zu werden oder Gouvernante, wenn

ic
h

ſterbe?“

„Welche Sorge bei Ihrer Rüſtigkeit! Weit
früher werden Sie das Kind verlieren und als
Großpapa ihre herzigen Enkelchen auf den Knieen
reiten laſſen.“

Die teilnehmende Freundlichkeit entlockte ihm ein
Lächeln; aber faſt mit einem Anklang von Wehmut,

der a
n

dem alten Soldaten ganz eigentümlich be
rührte, lehnte e

r

den Troſt ab.
„Verheiraten? Ja, wenn ic

h

noch im Dienſte
ſtünde, und irgend ein ehrgeiziger Streber der
Meinung wäre, es ließe ſich auf die einflußreiche
Unterſtützung des Schwiegerpapas rechnen. Mais

je suis u
n

homme mort. Heiraten? Heutzutage,

mit einer ſchlichten Ausſteuer – denn weiter kann

ic
h

ihr nichts mitgeben – Ah!“ Und e
r

erhob

nun noch mehr ſeine Stimme und fuhr, die Bewe
gung, mit welcher ſi
e ihre Hand auf ſeinen Arm

legte, falſch auffaſſend, in rückhaltloſeſter, militäriſcher
Barſchheit fort. „Ich ſage das abſichtlich ſo laut,

wiederhole e
s ihr und überall, damit niemand ge

täuſcht wird. Die jungen Herren ſollen wiſſen,
woran ſi

e ſind.“

„Sie wollen doch nicht, daß Ihr Töchterchen
ganz freudlos und gemieden durchs Leben gehe.“

„Beſſer, als daß ſo ein einfältiges Ding ſich
Hoffnungen macht, Feuer fängt und dann –“
Er würgte und ſchluckte und wurde zur rechten

Zeit der Mühe enthoben, einen paſſenden Ausdruck
für das Draſtiſche „zum Teufel geht“, das ihm auf
der Zunge lag, zu ſuchen, d

a

eben der Hausherr
herantrat.

„Bei meiner Frau finde ic
h Sie, Ercellenz?

Und die Tarockpartie wartet auf Sie,“ mahnte e
r

eilfertig. „Ich habe mich verbindlich gemacht, den
Fahnenflüchtling ausfindig zu machen und einzu
bringen. Im Felde kann man keinen Mann miſſen.“
Arm in Arm entfernten ſich die beiden Herren.

Die Baronin, welche dem Deſerteur noch ein mildes
Gericht, dem Feldherrn einen glänzenden Sieg ge
wünſcht, erhob ſich und berührte mit ihrem Fächer
die Schulter eines Herrn in mittleren Jahren, der
ihr zunächſt ſaß, und, von den gedämpft herüber
dringenden Klängen der Muſik ſanft eingewiegt in
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ſeinem behaglichen Schlummer während ihres Ge
ſprächs eine Art ſpaniſcher Wand abgegeben hatte,
die ſi

e
von der übrigen am Theetiſch anſäſſigen

Gruppe älterer Damen trennte. Trotz ſeiner Wohl
beleibtheit ſprang der Geweckte mit einer Raſchheit

auf die Füße, die nicht nur für die Schnellkraft
ſeiner Sehnen, ſondern auch für ſeine Gewohnheit

in Geſellſchaft mit Leichtigkeit zwiſchen den Zuſtänden
des Träumens und Wachens zu wechſeln, Zeugnis

ablegte.

„So tief in Gedanken verſunken,
Müller?“

„Ich habe mir eben mit der Löſung der Frage

einer Verſtändigung mit dem Mars den Kopf zer
brochen,“ verſicherte e

r,

die milde Andeutung ganz

ernſt nehmend. „Ausſichtslos, vollkommen aus
ſichtslos. Wenn nicht vielleicht eine kühne Kom
bination –“
„Vertagen Sie dieſe ernſte Angelegenheit. Nicht

einmal auf dem Balle gönnen Sie ſich Ruhe. Ihre
Unermüdlichkeit iſ

t

wahrhaft beſorgniserregend, Sie
werden ſich Ihre Nerven zerrütten, man muß Sie
mit Gewalt davor behüten. Wollen Sie mich ein
wenig begleiten?“

Er war natürlich mit dem größten Vergnügen
dazu bereit, der immer zur Schalkhaftigkeit aufge
legten, liebenswürdigen Hausfrau den Arm zu bieten.

„Sehen wir uns ein wenig die nächſten kreiſenden
Sterne an,“ ſcherzte ſie. „Ich möchte Sie nämlich,
aufrichtig geſagt, auch ein wenig hinausſchleudern
auf dieſe Himmelsbahnen. Engagiren Sie für die
nächſte Quadrille Gräfin Caſalta – mir zu liebe.“
„Quadrille geht an, das kann ic

h zuſagen.

Aber verlangen Sie nicht mehr von mir, Baronin.
Ich dürfte meinen Eid nicht brechen.“
„Wie ſchauerlich!“
„Es iſt bei Gott kein Scherz. Sehen Sie, vor

drei Jahren war's – in Wien, d
a ließ ic
h

mich

noch einmal verlocken. Es war ein Walzer; ic
h

Unglücklicher hatte das phyſikaliſche Geſetz von der
Aufſpeicherung der Kräfte total vergeſſen. Ich
walzte mit Paſſion. Aber denken Sie nur meine
Ueberraſchung, die Muſik hört auf und ic

h

walzte
weiter, nicht abſichtlich etwa, nein, gegen meinen
Willen, getrieben, gezwungen von einer dämoniſchen
Macht, in einem fort, unaufhaltbar. Mein Um
fang, ſehen Sie, darin lag's. Haben Sie jemals
ſchon ein Schwungrad beobachtet. Es dreht ſich und
dreht, der Antrieb hört auf, aber e

s dreht ſich fort,

bis e
s

endlich ausgelaufen. Dasſelbe Geſetz wirkte

auch bei mir. Ich walzte fort und konnte nicht
anders. Anfangs ſtaunte man, dann war man be
ſtürzt, zuletzt, als es gar kein Ende nehmen wollte,

d
a hielt man uns gewaltſam an, der Schwung war

eben beinahe ſchon ausgelaufen, aber zu ſpät, meine
Tänzerin fiel atemlos zu Boden. Man hat ſi

e

nur mühſam wieder zum Leben gebracht. Seither
mußte ſi

e jeden Winter nach Aegypten gehen, die
Arme. Sie hat ſich ja von mir losreißen wollen,

aber die Schwerkraft, wiſſen Sie, hat ſi
e unauf
löslich mit dem gewichtigeren Körper zuſammengehalten,

ſo lang der Umſchwung dauerte. Es war gräßlich.

Herr von
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Nein, dieſe Verantwortung! Nimmermehr! Ich habe

e
s feierlich geſchworen, nimmermehr! Ich verſichere

Sie, Baronin, nicht um eine Welt.“
„Ich begreife Ihre Feſtigkeit. Wer ſo etwas

erlebt. Aber mit mir könnten Sie e
s

doch jeden

falls verſuchen, mein lieber Schnurrenmüller,“ ſagte
ſie, beluſtigt von ihrer ſtattlichen Höhe auf den für
ſeinen Umfang etwas unverhältnismäßig kleinen

Mann herabſchauend, welchen ſi
e unbefangen mit

ſeinem Spitznamen anſprach, den er ſich auch ganz harm
los gefallen ließ. „Ich glaube, ic

h

würde der gefähr

lichen Schwungkraft den entſprechenden Widerſtand
entgegenſetzen und ſi

e aufheben. Aber fürchten Sie
nichts, ic

h

will Sie nicht auf die Probe ſtellen,“
ſchloß ſi

e

lachend. Sie ſtanden unter der Thüre
und nachdem ſi

e

einen befriedigten Blick auf die
heitere, flimmernde kleine Welt geworfen, die eben in

den letzten Verſchlingungen der Quadrille geſprächig

und leichtfüßig durcheinander wimmelte, wies ſi
e auf

das lebhafte, farbenreiche Bild und fragte ihn
ſpöttiſch: „Glauben Sie, daß d

a

auch nur eine
von den Damen befürchtet, ihr Tänzer könnte ihr
durch das Naturgeſetz der Schwungkraft fortgewirbelt

werden? Erzählen Sie Ihre Geſchichte ja nicht
weiter, ſonſt gibt's eine Panique.“

Die Warnung war kaum ausgeſprochen, als des
Vortänzers Kommandoſtimme und die Muſik ver
ſtummte, die Reihen ſich löſten und der paarweiſe

Rückzug in das den jüngeren Damen vorbehaltene
Zimmer begann, ſo daß nur einige Gruppen von

Herren zurückblieben. Zwiſchen ihnen durch glitt

eine ſchlanke Geſtalt, in ein Kleidchen von zarteſtem
Roſa gehüllt, an der Seite eines Offiziers auf die
Thür zu, an welcher Baronin Hallwitz noch immer
mit ihrem kleinen Begleiter plauderte. Es war
Olga, der ſich Reinold als Führer zu der Tante
angeboten und die nun eine höchſt wichtige Anfrage

betreffs der Anordnung der Tiſche zum Souper an

dieſelbe zu ſtellen hatte. Die Sache war raſch er
ledigt. Mit Wohlgefallen muſterte die Baronin den
einfachen noch wie beim Beginn friſchen Anzug, die zier
liche Erſcheinung, die leicht geröteten Wangen, die

fröhlich glänzenden Augen des Lieblings.
„Nun, wie unterhältſt Du Dich, Maus?“ fragte

ſie, in der Freude und Jugend der andern ſich ſelbſt
verjüngend.
„O, Tantchen, e

s iſ
t

wunderhübſch heute bei
Dir,“ verſicherte Olga mit einem raſchen Handkuß.
„Schmeichelkatze.“

Ein kleiner zärtlicher Backenſtreich gehörte mit

zur Liebkoſung, während Reinold in komiſcher
Betrübnis die Hände rang und ſich in Reimen
beklagte:

„Ich bringe hier durch Waſſer und Feuer
Das allerlieblichſteUngeheuer,

Und Sie benennen'sKatz und Maus,

Da iſt's mit meinem Verdienſte aus:
Die ſchlüpfen auch allein durchs Haus.“

Und daß dies der Thatſache vollkommen ent
ſprach, bewies Olga; ſi

e war während der hierauf
folgenden ſcherzhaften Troſtrede ganz leiſe hinweg
gehuſcht.
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(Fs ſollte d
e
n

Anſchein haben, als wolle ſi
e

ſich

nur eine kleine Erfriſchung am Theetiſche erbitten,

aber eigentlich galt es einer flüchtigen Durchforſchung

dieſer e
in wenig ſtilleren Räume, und in der That

befand ſi
e ſich, noch ehe ſi
e

ſich's verſah, dem an
dern Bruder gegenüber, der hier ein wenig einſam,

abſeits von ein paar im Geſpräch vertieften Gruppen

ſtand, den Tſchako noch in der Hand, den Säbel
umgeſchnallt, ein Zeichen, daß er noch keine Anſtalten
getroffen, ſich unter die Tänzer zu miſchen.

Sie hatte plötzlich keine Eile mehr, ja ſie blieb
ſogar ſtehen, obgleich e

r,
ihr den Weg freigebend,

mit einer tiefen Verbeugung ſtumm zurückgetreten
NU(IU.

„Ah, Baron Doberau, ſind Sie denn auch hier?“
ſprach ſi

e ihn an, indem ſi
e

die Ueberraſchte ſpielte.

„Ich habe Sie ja noch gar nicht geſehen. Ah, richtig,

ich erinnere mich. Ihr Bruder ſagte, Sie hätten
wahrſcheinlich Dienſt und würden deshalb wohl erſt
ſpäter kommen.“

„Das war nur eine Vermutung von ihm,“ ent
gegnete e

r offen, „ich bin ſchon einige Zeit hier.“

„Und haben ſo wenig Eile, Ihre Bekannten zu

begrüßen? Das iſ
t

nicht hübſch,“ hielt ſi
e ihm

ſtrafend vor. Das Mäulchen, das ſi
e

dazu machte,

ſtand ihr reizend zu Geſicht und e
s gehörte eine

große Kraft dazu, dem Wunſche, ſi
e

zu verſöhnen,

tapfer zu widerſtehen. Fritz hatte ſi
e

ſich beinahe

zu vermeſſen zugetraut. Wie ein ſchmollender Liebes
engel aus roſigen Wölkchen emporblickend, ſchwebte

ſi
e vor ihm, . vielleicht brauchte e
r nur den Arm

auszuſtrecken, um ſi
e a
n

den Fingerſpitzen zu er
haſchen, feſtzuhalten und ihr das Lächeln abzuzwingen,

das ſicherlich ſchon unter der loſe vorgehaltenen Maske

des Trotzes kicherte. Sein Arm aber bewegte ſich
nicht, ſein Mund blieb ſtumm. „Man ſieht Sie
überhaupt ſo ſelten mehr,“ mußte Olga ſchließlich
ſelbſt wieder das Geſpräch aufnehmen, wenn dasſelbe

nicht ſchon ein Ende haben ſollte.

hat ſich auch beklagt.“

„Ich hege eben die Befürchtung, daß ic
h

die

gütige Nachſicht dieſen Winter nur allzu häufig
mißbrauchte.“

„Hat man Sie das etwa merken laſſen?“ fiel

ſi
e

ſchnell und unbedacht ein.

„Dazu ſind die Damen zu freundlich, zu liebens
würdig,“ wich e

r aus.

„ O nein, ſolche Selbſtbeherrſchung hat niemand,
daß diejenigen, welche unwillkommen ſind, e

s

nicht

wenigſtens fühlen würden. Der Sympathie und
Antipathie, die man erweckt, iſ

t

man ſich immer be
wußt und ic

h glaube, Sie müſſen e
s längſt wiſſen,

daß – daß man Sie hier im Hauſe ſehr gerne

ſieht.“ Raſch ſetzte ſi
e

noch hinzu: „Ich weiß
genau, wie Tantchen denkt. Aber Sie wiſſen e

s

auch,“ fuhr ſi
e dann ein wenig ſpöttiſch fort, um

ſich ihre Befangenheit nicht merken zu laſſen. „Es

iſ
t

nur die Eitelkeit der Herren, denen e
s ſchmeichelt,

wenn man ſi
e vermißt, wenn ſi
e

ſich rar machen.
Sie wollen dadurch intereſſanter werden.“
„Bei mir, mein Fräulein, ic

h

kann Sie ver
ſichern, iſ

t

die Eitelkeit nicht im Spiele,“ entgegnete

„Tante Hallwitz

e
r mit einem Ernſt, der faſt a
n

Barſchheit grenzte

und ſi
e

erſchreckte.

„O, ic
h weiß, Sie ſind zu ehrlich, zu charakter

voll dazu,“ flocht ſi
e mit einer Haſt ein, in der ſich

ihr warmes Gefühl verriet.
„Und ic

h

gehe nicht darauf aus,“ fuhr e
r,

Ton
und Blick ſenkend, dumpf mit einiger Ueberwindung

fort, „irgend ein Intereſſe zu erregen.“

Ein leiſes Zucken durchlief ſie. Sie richtete ihr
Auge mit ſcheuer Frage auf ihn, die aber unbeant
wortet blieb, d

a

ſeine Lider ſich nicht hoben.
„Ich hätte Sie nicht necken ſollen,“ begann ſi

e

leiſe und weich. „Sie ſind ſo anders als alle und

ic
h

habe ja auch nicht gedacht, was ic
h

ſagte. Ver
zeihen Sie mir, Baron Doberau. Ich habe vergeſſen,
daß man mit Ihnen ſchlicht nach der Bibel ſprechen
muß. Ja, ja, nein, nein. Das andere iſ

t

vom

Uebel. Aber das Uebel wird einem ſo zur ange

nehmen Gewohnheit, man läßt e
s

ſo ſchwer. Jetzt

ſind Sie wohl zufrieden nach ſolch einem Bekenntnis?“
Es lachte ſchon wieder der kokette Uebermut aus
ihren Augen. „Alſo ſchließen wir Frieden, ja?
Sie dürfen ſich dafür, ſo ſpät e

s iſt, noch auf
meiner Tanzkarte einſchreiben. Einen Platz habe

ic
h

noch unbeſetzt, freilich nur – den Cotillon.“
Die Schelmin ſah mit einem unterdrückten, ver

ſchmitzten Lächeln erwartungsvoll zu ihm empor,

während ſi
e

ihr geringſchätzig betontes „nur“ ſprach.
Wenn ſi

e

den Cotillon noch frei hatte, den begehrteſten

Tanz für ihre Verehrer und Bewunderer, dann
hatte ſi

e

denſelben ihnen verleugnet und zwar zu

keinem andern Zweck als um denſelben ihm –

eigens ihm aufzubehalten. Mußte nicht ein Blitz
der Freude in ſeinen Augen aufflammen, mußte e

r

ſich nicht voll Entzücken und Erkenntlichkeit auf dies

koſtbare Kärtchen ſtürzen, das ſi
e ihm darreichte?

Und nun dies Zögern, dieſe unbegreifliche Starr
heit. Was ſollte das bedeuten? Er griff nicht
darnach.

Es begann in ihrer Hand zu zittern, dennoch

hielt ſi
e

e
s

noch immer hin – und e
r griff nicht

darnach. Es war vielleicht der ſchwerſte Sieg, den

e
r in der Reihe von Kämpfen, die e
r bisher in ſich

durchgemacht, in dieſem Augenblicke dem ungeſtümen
Herzen abrang.

Endlich nach einem langen, bangen Momente

löſte ſich das ſilbergefaßte Elfenbeinblatt aus ihren
Fingern und fiel a

n

ihrem Gürtel herunter, wo e
s

das feine Silberkettchen feſthielt. Eine hohe Röte
trat in ihr Antlitz und breitete ſich nach abwärts
über den ſchlanken Hals, der ſich leiſe nach rückwärts
ſteifte, wie zurückgedrängt von dem emporſchwellenden

zarten Buſen. Der Blick haftete befremdet, beſchämt
auf dieſen unbeweglichen Zügen, von denen ſich nichts

ableſen ließ, als Ruhe und eiſerner Wille, der auch
aus dem Tone und aus den Worten klang, mit denen e

r

anſcheinend kalt der Pauſe ein Ende machte. Er dankte.
„Sie ſind zu gütig, mein Fräulein. Ich tanze

aber heute gar nicht.“
„Ah, Ihr Fuß – das letzte Schlittſchuhlaufen,“

brachte ſi
e mühſam hervor. Er nahm jedoch auch

dieſe ihm gebotene Entſchuldigung nicht auf. E
r
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wollte nicht lügen, auch er empfand die Bedeutung

dieſer Minute. Mochte ſeine Gradheit verletzen, es
war der kürzeſte, der ehrlichſte Weg.
„Nein,“ antwortete e

r,

„ich habe mir vorgenommen,

e
s ganz aufzugeben.“

„Ganz? Warum ganz?“

„Ich bin ja überhaupt kein ſonderlicher Tänzer.“
„O, das iſt es nicht,“ rief ſie, ſich ſelbſt ver

geſſend.

„Nun denn,“ ſagte e
r mit einer ernſten Ver

beugung, „dann ſind e
s

eben andere Gründe, deren
Angabe ic

h

Sie mir zu erlaſſen bitten muß, die

mich zu dieſem unerſchütterlichen Entſchluß beſtimmen.“

Der Glanz ihrer Augen, die Glut ihrer Wangen

war erloſchen, der ganze Ausdruck ihrer Miene
verändert, bleich, als o

b

ein plötzliches Unwohlſein

ſi
e befallen, ſtand ſi
e

d
a und um ihren Mund zuckte

es; o
b

e
s Spott oder Weinen war, ließ ſich nicht

entſcheiden, nur ihre Stimme wies auf erſteren hin.
„Das iſ

t ja ſehr ſchmerzlich für uns arme
Tänzerinnen,“ rief ſi

e aus. „Aber d
a ſe
i

der

Himmel vor, daß ic
h

einen ſolchen Entſchluß zu er
ſchüttern ſuchen ſollte, nachdem ic

h

ſeine Unwiderruf
lichkeit kenne. Das wäre nicht bloß unklug, ſondern
eine Vermeſſenheit. Ich will doch nur ſchnell aus
trommeln laſſen, daß ic

h

einen Partner für den
Cotillon verloren habe, vielleicht finde ic

h wenigſtens

einen Erſatzmann. Aber d
a

habe ic
h

Eile.“
Ihr Lachen, mit dem ſi

e

ſich umwandte, klang

unnatürlich und entbehrte des gewöhnlichen hin
reißenden Wohllauts. Es ſchien ihr völlig entfallen,

daß ſi
e

noch eine Erfriſchung geſucht, und ohne
Aufenthalt nahm ſi

e

den Weg zurück, der durch den

Tanzſaal führte. Dort ſtimmte das kleine Orcheſter
eben die erſten Takte einer Polka Mazurka an.
Reinold, der ſich mit der Hausfrau einige Schritte
von der Thüre entfernt hatte, fing die Hereintretende,
über das glatte Parket wie über eine Eisbahn hin
ſchleifend, auf und flog mit ihr nach einer leichten
Verneigung dahin.

„Jetzt hab' ic
h

das Mäuslein wieder gefangen

Und will zu meinem Recht nun gelangen,“

erklärte e
r fröhlich. „Wie vielmal rund um die

(Erde?“

„Bis mir die Sinne vergehen,“ beantwortete

ſi
e

ſeine Frage, aus bitterer Seele, aber übermütigen
Tons.

Er war ganz der Mann dazu, derlei buchſtäblich

zu nehmen und umkreiſte oder durchkreuzte ſchier
endlos mit ihr den eben nicht ſehr großen Raum,

ſchließlich war aber doch e
r es, der zuerſt das Be

dürfnis, auszuſetzen, fühlte. Es wurden nur Touren
getanzt, nicht ganze Tänze und ſo ſah ſich Olga
ſofort wieder aufgefordert und zauderte keinen Mo
ment. Sie ging thatſächlich von einem Herrn
unmittelbar zu dem andern über, als o

b

ſi
e

keine

Ermüdung kenne, keinen Atem brauche, keinen

Schwindel fürchte. Eine bacchantiſche Luſt ſchien
über ſi

e gekommen, niemand erinnerte ſich, ſi
e jemals

ſo tanzen geſehen zu haben, mit ſolcher Hingebung,

mit ſolcher Leidenſchaft, eine wirbelnde, lodernde
Flamme.
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Und die Glut ſprang über, ſie funkelte in einem
Paar ſcharfen Luchsaugen, die unausgeſetzt und wie
gebannt a

ll

den Bogenlinien folgten, welche ſi
e

durch

den Saal beſchrieb. Nicht einen Blick wandte Graf
Camillo von ihr und von Zeit zu Zeit zuckten ſeine
Lippen, daß darunter die Zähne zum Vorſchein
kamen, wie die eines lüſternen Raubtiers, das ſich

bereit hält, auf ſein Opfer zu ſtürzen, ſobald e
s

in Sprungweite kommt, um e
s dann unbarmherzig

zu zerfleiſchen.

Er lauerte auf die Gelegenheit, mit Olga in

unauffälliger Weiſe zuſammenzutreffen. Obwohl e
r

ſi
e

ſchon einigemale a
n

dieſem Abende angeſprochen,

war e
s ihm doch nicht gelungen, a
n

die heimlich in

der Loge vorbereitete Erklärung anzuknüpfen, mit

allerlei Scherzen und geſchickten Finten hatte ſich
die Unfaßbare ihm jedesmal entzogen, ſobald e

r

das offene, überſehbare Terrain verließ und mit
verſtändnisſuchenden Anſpielungen auf einen unſichern
Boden hinübergleiten wollte und e

r

konnte ſi
e

nicht

hindern, ihm zu entſchlüpfen, denn e
r zählte ſchon

ſeit Jahren nicht mehr zu den Tänzern. Er be
dauerte e

s lebhaft, d
a

ihm eine Annäherung

als ſolcher leicht geworden wäre, indes ihn jetzt
ſeine Eigenſchaft als würdevoller Ehemann von der
jungen in ſich geſchloſſenen Welt ſo ziemlich für
den ganzen Abend fern hielt und höchſtens eine und
die andere Ehrenquadrille erlaubte, bei der natürlich

das junge Mädchen ohne hervorragenden Rang in

der Geſellſchaft nicht in Betracht kommen durfte,
ſollte dadurch nicht die leicht erregte Aufmerkſamkeit

auf beide gelenkt werden. Um aber anderen einen

Blick in ſein Spiel zu geſtatten, war e
r

zu gewandt

und vorſichtig. Aus Erfahrung wußte e
r gar wohl,

daß man zuweilen ganz gute Jagd macht, wenn
falſcher Lärm und Skandal von der Treiberlinie
her jeden Ausweg abſchneidet; ihm ſagte jedoch aus

manchem Grund eine ſtille Birſch beſſer zu. Scheues
Wild aber muß man leiſe beſchleichen, dazu bedarfs
nur der Geduld und eines lautloſen Schritts, wenn
die Fährte einmal ausgeſpürt iſt. Und dieſe verlief

ſich endlich doch in ein günſtigeres Revier.
Den Auftrag der Baronin auszuführen, die ſi

e

heute mit den Obliegenheiten eines Haustöchterchens
betraut hatte, war Olga nach der Polka Mazurka
aus dem Kreiſe ihrer Altersgenoſſinnen verſchwunden,

um nachzuſehen, wie e
s um die Vorkehrungen zum

Souper ſtand. Es ſollte ſchon nach dem nächſten
Tanze ſtattfinden. Da die Wohnung nicht ſo viel
Raum bot, um all die Anweſenden in eigens dafür
aufgeſparten Gemächern unterzubringen, war nur in

einem bis dahin geſchloſſen gehaltenen ein Buffet
eingerichtet. Dort konnten ſich die Herren nach
Belieben ſtärken und ſich als Ritter ihrer Damen, die
von dieſen gewünſchten Leckerbiſſen erkämpfen, welche

ſi
e

ihnen dann in das heute zum Tanzſaal ver
wandelte Eßzimmer und ins Comteſſenzimmer zu
tragen mußten. Dorthin ſollten ſofort beim Beginn
der Pauſe zur Erhöhung der Beguemlichkeit kleine

Tiſchchen gebracht werden, die, in Haſt gedeckt, zum
Mittelpunkt für die Niederlaſſung je einer Gruppe

von drei, vier Damen beſtimmt waren.
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Auf dem Korridor und jenſeits desſelben in ein
paar Fremdenzimmern fand Olga auch in der That
ſchon die Dienerſchaft emſig damit beſchäftigt, die

Tiſchchen ſo zu reihen, daß ſi
e

ohne Verzug hinein
getragen werden konnten. Sie ſah raſch überall
nach, traf hier eine Anordnung, verbeſſerte dort mit
eigener Hand und glitt ſchließlich über den Gang

zurück in das Boudoir der Baronin, das, als das
Endzimmer in derſelben Reihe mit den Geſellſchafts
räumen, für die Aufſtellung des Buffets gewählt

worden war. Man hatte Zeit gehabt, dasſelbe
vollkommen auszurüſten und e

s ſtand in ſeiner
ganzen verlockenden Pracht da; der Kammerdiener,

welchem für den Abend die Pflichten eines Haus
hofmeiſters zufielen, hatte hier nichts mehr zu be
ſtellen, alles war bereit und er überwachte nur noch

das draußen beſchäftigte Perſonal, damit, wenn e
r

auf ſeinen Poſten zurückkehren mußte, im übrigen

keine Stockung entſtehe.

So ſah ſich Olga allein in dem Gemache, das
man, mit Ausnahme des Rundells im kleinen
Erkertürmchen, faſt vollſtändig ausgeräumt hatte.

Sie warf einen Blick über die aufgeſtapelten
Schüſſeln und Flaſchenbatterien, der ihr vollkommene
Beruhigung gab. Ohnehin war ſi

e

nicht in der
Stimmung, ihr Amt allzu gewiſſenhaft zu nehmen.

Was ſi
e aus den gefüllten Räumen fortgetrieben, war

weit mehr der Wunſch geweſen, einen Moment mit ſich
ſelbſt, mit ihren Gedanken allein zu ſein; der Trubel,

dieſe Aeußerungen allgemeiner Heiterkeit, das Lachen

und Sprechen hatte ſi
e in jäher Wandlung ihrer

Laune plötzlich angewidert. Die Menſchen erſchienen
ihr alle ſo leer, ſo nichtsſagend, ſo egoiſtiſch, und
die Luft war wie Feuer. Ein friſcher Atemzug

ſchon mußte Labung ſein. Und hier fand ſie's kühl
und ſtill, hier brauchte ſi

e

nicht zu lachen, wenn ſi
e

lieber – nein, weinen nicht – im Zorn hätte ſi
e

auflodern mögen; ohnmächtig zu ſein, einer ſolchen
Demütigung gegenüber, wie ſi

e ihr angethan worden
war, das dünkte ſi

e

zu hart. Angethan von wem?

Von einem Manne, der von ihr nur Freundliches
erfahren, mit dem ſi

e nie geſpielt, wie mit den ein
fältigen und eingebildeten Herrchen, die mitunter
ein wenig mit ihrer eigenen Eitelkeit zu narren ihr
Spaß bereitet hatte. Was dünkte e

r

ſich? Es
hatte ja ganz den Anſchein, als wäre ihm eine
Befürchtung aufgeſtiegen, e

r

habe ſich zu weit
vorgewagt, ſi

e

könne am Ende meinen, e
r gedenke

ſich um ihre Hand zu bewerben, und wollte ihm

das entſcheidende Wort erleichtern und e
r

meinte d
a

bei Zeiten eine Schranke ziehen zu müſſen. Als

o
b

e
s

deſſen bedürfte ! War denn die Ablehnung

des Tanzes anders auszulegen? Daß dieſelbe eine
tiefere Bedeutung in ſich ſchloß und ſchließen ſollte,

zeigte ja deutlich der ſonſt unerklärliche Ernſt, die
verletzende Schroffheit, welche ſogar die oberflächlichſte

und wenigſtens der höflichen Form entſprechende

Erklärung verweigerte. E
r

meinte alſo derſelben

zu bedürfen, e
r war ſo gewiß, daß ſi
e ihm ihr Herz
entgegentrage. Wie beſchämend! Wie vernichtend!
Und wenn e

s ſo geweſen wäre, und e
r

vermochte

e
s zurückzuweiſen, dann war er erſt recht der Mann

nicht, für den e
s

vielleicht zu ſchlagen geglaubt. E
r

ſelbſt hatte keins! Eine lebloſe Puppe, ein Schnee
mann, der nicht einmal ſo viel Seele und Blut
beſaß, als die anderen alle. Würden ſi

e gezaudert

haben, mit beiden Händen zuzugreifen, wenn ſi
e

ihnen die Gnade erwies, ſich auf ihrer Tanzkarte

einzeichnen zu dürfen. Den Cotillon ! Verſchmähte
ihn einer, war e

s dann wert, denſelben für einen
einzigen aufzubehalten? Nun mag ihn nehmen, wer

d
a will – das Herz dazu. Was lag a
n

einem ?

Hunderte konnte ſi
e haben, wenn ſi
e wollte, Tänzer

und Verehrer. Mochte e
r feierlich, ein Götze ſeiner

ſelbſt, in der Ecke ſtehen mit ſeinem ſteifen Knie,

wo hundert andere bereit waren, e
s unterwürfig

vor ihr zu beugen. Alle, alle wollte ſi
e zu ihren

Füßen ſehen. Das war Triumph, Genugthuung –

eine Luſt, des Lebens wert!

Das heiße Blut zu kühlen, öffnete ſi
e ihren

Fächer. Ihr Blick fiel auf die Blütenäſte und
Schmetterlinge, die darauf gemalt waren und un
mutig klappte ſi

e ihn wieder zu, daß von dem
heftigen Druck eines der zarten, ſich nicht ſogleich

fügenden Stäbchen dabei geknickt wurde. All zu
gewehte Luft hätte ja auch nicht genügt, die Glut
brannte innerlich. Ein Stückchen Eis auf die Zunge.
Oder beſſer noch – dort in dem Kühler ſtanden
der Flaſchen genug. Sie ſtreifte raſch den Hand
ſchuh ab, nahm ein Glas vom Buffet und füllte es,
indem ſie, ihren Finger vor der Näſſe und dem Eiſe

zu ſchützen, vorſichtig mit ihrem Spitzentuch den Hals
einer Flaſche ergriff und nicht ohne Mühe neigte.
Sie trank und – lachte, denn eine ſpöttelnde

Stimme mahnte ſie:
„So, ſo

,

beim Naſchen alſo ertappe ic
h Sie?“

Graf Camillo ſtand a
n

ihrer Seite, ehe ſi
e

ſich

in ihrer Ueberraſchung noch umgedreht.

„Ich hatte ſo Durſt,“ lautete ihre Entſchuldigung.
„Ich habe gelechzt, ihn zu ſtillen.“

„Nicht ſehnſüchtiger als ich, wahrhaftig; ic
h

ſtehe

in Flammen,“ erklärte e
r ihr mit einem Blick, der
ſeinen Worten eine leicht faßliche Beziehung gab.

Sie that jedoch als o
b

ſi
e

dieſelbe nicht verſtünde.

„Wollen Sie auch?“ fragte ſie freundlich lächelnd
und machte Anſtalten, ein zweites Glas zu füllen.

„Sie erlauben, ic
h

beſorge das ſelbſt. Wenn

auch nur, um mit Ihnen anſtoßen zu können. Es
lebe das Naſchen!“

„Ach nein, ein Glas iſt genug,“ wehrte ſi
e a
b

und trat einen Schritt zurück, wonach denn auch

e
r darauf verzichtete, ihr das Geſchäft des Ein

ſchenkens abzunehmen.

„Und ic
h verlange noch einen ganz andern

Trunk, Sie wiſſen e
s ja,“ ſagte e
r,

ihr Auge ſuchend.
„Ihre Lippen müßten ihn mir fredenzen.“
„O, das iſt eine ganz veraltete unappetitliche Sitte.

Wenn Ihnen übrigens daran gelegen iſt, ſo nehmen
Sie das Glas, das ic

h

eben benützte.“

„Ich würde e
s

am liebſten zerſchmettern, damit
kein anderer mehr daraus trinkt,“ rief er, ſeine

Stimme bezwingend, und dem Wort folgte auch un
mittelbar die That, er ſtieß den Kelch auf die Platte.
daß der ſchwache Fuß zerbrach.
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„Das werde ic
h

der Tante ſagen und Sie müſſen
ihr den Schaden erſetzen,“ drohte ſi

e mutwillig, aber

der Scherz vermochte nicht zu verhüllen, daß eine
eigentümliche Bewegung ſich ihrer bemächtigte.

„Necken Sie mich nur, Olga. Es ſteht Ihnen

ſo gut, und was ic
h

dabei empfinde, iſ
t ja am Ende

gleichgiltig. Es iſ
t

doch ein Sonnenſtrahl, wenn
auch einer der durchs Brennglas fällt. Sie erinnern
ſich deſſen, was ic

h
Ihnen von der Sonne ſagte.

Auch von ihr verzehrt zu werden, iſ
t

noch ein Glück,

und weit beſſer, als ſi
e gar nicht zu ſehen, oder

nicht a
n

ſi
e heran zu können. Den ganzen Abend

habe ich's empfunden.“

„Aber wie ſtehen wir hier,“ unterbrach ſi
e ihn,

ohne auf ſeine Worte einzugehen. „Es iſt ja komiſch.
Wenn jemand kommt, was ſoll er denken?“

„Daß wir zwei Dürſtende ſind,“ gab er, ihre
Augen ſcharf fixirend, daß der Sinn nicht dunkel
bleiben konnte, zur Antwort. Aber die Erinnerung
daran, daß ſie jeden Augenblick geſtört werden konnten,

mahnte ihn auch, dieſen flüchtigen Moment auszu
nützen. Den pathetiſchen Ton aufgebend, ſenkte e

r

ſeine Stimme zum vertraulichen Geflüſter und ohne
Bilder, ohne Umſchreibungen ſagte e

r ihr, wie e
r

den ganzen Abend unter der Qual gelitten, ihr ſo

nahe zu ſein und doch durch die chineſiſche Mauer
der geſellſchaftlichen Schicklichkeitsgeſetze von ihr ge
trennt, nicht im ſtande, ein unbelauſchtes Wort zu

ihr zu ſprechen.

„Es iſt kein Zufall, der mich hieher geführt,“
geſtand er.

war mir günſtig. Aber wie lange wird unſer

Alleinſein währen? In wenigen Minuten wird der
Tanz zu Ende ſein und mir bleibt keine Zeit mehr,

Ihnen a
ll

das zu ſagen, was ic
h

fühle. Sie haben
mir geſtern das Wort abgeſchnitten und ic

h fügte

mich Ihrem Wunſche, aber ic
h muß, ic
h

muß weiter
ſprechen, Ihnen alles darlegen – an Ihre Ent
ſcheidung appelliren. O

,

geben Sie mir Gelegenheit
dazu, Olga! Ich muß e

s Ihnen ſagen!“
„Vielleicht darf ich's nicht hören,“ ſagte ſi

e leiſe

den Kopf ſchüttelnd und ihr Blick traf ihn von der
Seite.

„Thut man denn immer bloß was man darf?
Und dieſes Glas Champagner? Hat es Sie gereut?“
„Nein. Es war köſtlich!“ frohlockte ſi

e wie ein
Kind, dem ein loſer Streich gelungen.

„So muß man auch im Leben den Genuß
nehmen, wo e

r

zu erreichen iſt,“ zog e
r

die Lehre.

„Nur die Mattherzigen ſchrecken allerlei Rückſichten.
Thöricht iſt, wer ſich a

n

das Verbot kehrt und –

verdurſtet.“
„Ja, die Mattherzigen ſchrecken allerlei Rück

ſichten,“ wiederholte ſi
e in bitterem Hohn, die heiß

aufflackernde Glut flammte in ihren Augen. „Aber
wer iſ

t

e
s

nicht unter euch ſtarken Herren der
Schöpfung? Die größten Rieſen ſind juſt die Aller
kleinſten – die Allerfeigſten.“
„So laſſen Sie mich beweiſen, daß ic
h

nicht zu

denen gehöre!“ beſchwor e
r ſie, die Erregung, die

ihm nicht entgehen konnte, obwohl e
r

ſi
e

nicht zu

deuten wußte, kühn und gewandt zu ſeinem Vorteil
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„Ich bin Ihnen gefolgt; das Glück

wahrnehmend. „Sie ſollen kein Urteil fällen, ehe
Sie nicht geprüft haben. Jetzt dürfen Sie mir
nicht mehr verwehren, meine Sache zu führen!“

Er drang in ſie, ſeine Worte ſchmeichelten ſüß,

ſein Atem umhüllte ſi
e wie ein betäubender Blumen

duft, er bat, e
r ſprach zu ihren Sinnen, und ſi
e

wehrte ihm nicht, gebot ihm nicht Schweigen, die
Augen halb geſchloſſen, das Köpfchen auf die Bruſt
geſenkt, hörte ſi

e

zu und ließ e
s geſchehen, daß e
r

ihre Hand drückte, und ihre Finger an ſeine Lippen zog.
„Können Sie denn nicht lieben?“ fragte e

r zu
letzt, als auf a

ll

ſein Reden keine Antwort kam.
Jetzt ſah ſi

e traumhaft auf.

„Ich weiß e
s nicht,“ ſagte ſi
e leiſe, „faſt glaube

ich, nein.“
„O, Sie glauben e

s nur, Olga. Sie wiſſen

e
s

nicht. Laſſen Sie mich Ihr Herz befragen!“
„Hier, vor dem Buffet?“ Sie lachte. Mit einem

male ſchien ſi
e

erwacht und ein übermütiger Blick
flog über die hochgehäuften Platten hin. „Nun denn,

e
s ſchlägt für – jene Lachsmayonnaiſe dort.“

„Sie wollen mich in Verzweiflung bringen mit
Ihrem grauſamen Spott,“ rief er ungeſtüm. „Aber
ein ſolches Spiel verdient Strafe. Dieſe böſen,
böſen Lippen ſollen e

s büßen.“ Und verwegen drückte

e
r ſi
e

a
n ſich, aber der Kuß berührte bloß ihre

Wange. Sie hatte den Kopf zur Seite gewendet
und wand ſich jetzt geſchmeidig los.
„Pfui, das war häßlich!“ ſagte ſie, doch

der Ton war nicht hart. Der Unwille ging nicht
tief. „Ein ſolcher Ueberfall!“
„Er war dreiſt, ic

h
geſtehe es, aber ic

h

gehöre

nicht zu den Mattherzigen, zu den Feigen. Sie
können mir dafür nicht zürnen. Es war ein Rauſch,
der mich fortriß.“ Feuer ſchlug aus ſeinen Augen

und ſeine Worte flammten, aber ſeine Stimme
dämpfte ſich zu ſanftem Flüſtern. „Ich will ja

vernünftig ſein, mich unterwerfen, aber bleiben Sie– nur einen Augenblick noch!“
„Daß uns jemand überraſcht!“
„Sie haben recht, hier iſt nicht der Ort. Aber

Ihre Verzeihung muß ic
h erbitten, nur ſo lange . . .“

„Nein, nein, ic
h

muß zurück.“

„ Olga, wollen Sie mir eine Gelegenheit geben,

Sie wiederzuſehen, Sie zu verſöhnen, zu befragen?“

flehte e
r. „Wollen Sie?“

Einen Augenblick zögerte ſie. Sie lauſchte auf
ein Geräuſch, das von der Thür herzukommen ſchien.
„Vielleicht – ich will's bedenken.“ Haſtig und

leiſe fiel's von ihren Lippen, damit hatte ſi
e aber

auch ihre noch immer feſtgehaltene Hand losgemacht.

Er ſtürzte der Fliehenden nach.
„Wann? – Wo?“
Es blieb vergeblich. Sie war fort.
Nicht lange darnach thaten ſich denn auch die

Thüren auf, die Herren ſtürmten herein. Niemand
war erſtaunt, den Grafen hier ſchon eingeſeſſen zu

finden. In dem allgemeinen Anlauf hatte jeder
genug zu thun, a

n

ſich ſelbſt und ſeine Dame zu

denken, von der e
r Dank für die getreuen Pagen

dienſte ernten wollte. Die Diener ſchoben ſich mit
ihren großen Platten eilfertig durchs Gedränge, hier
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und dort, wo die jungen Kavaliere ihnen nicht zu
vorkamen, nachzuhelfen. Einer derſelben brachte ganz

beſonders für Olga ein Tellerchen mit zierlich auf
gehäufter Lachsmayonnaiſe. Ein kleines Zettelchen lag
dabei, nichts als die mit Bleiſtift geſchriebenen Worte:
„Fürs Herz,“ ſtand darauf. Sie las es, errötete
leicht und rollte es lachend zuſammen, ihr Vergnügen

vor den Tiſchgenoſſinnen, die ſich mit ihr zuſammen
gefunden, nicht verhehlend, doch ſelbſtverſtändlich galt

das ja der reichlich meſſenden Fürſorge, die ſi
e in

ſtand ſetzte,

Lieblingsgerichte zu beteilen. Es war ein Spaß.
Zumal als Reinold ſich den Durchgang zu dem

Tiſchchen erkämpfte, hoch in den Händen über den
Köpfen der anderen hinweg wie ein geſchickter Kellner

die glücklich eroberte Champagnerflaſche und einen

Kranz gefüllter Tellerchen, ſtolz auf ſeine Umſicht

und Geſchicklichkeit, und hier nun ſeine Dame ſchon
verproviantirt fand. Durch wen? Das blieb ein
ungelöſtes Rätſel. Das Röllchen war verſchwunden.
Mit Neckereien hatte man Reinold und die ver

ſpäteten Herren empfangen, zu Scherz und Spott
gaben auch die vergeblichen Verſuche, den Spender

zu erraten, Anlaß.
„Dem unbekannten Wohlthäter!“ brachte eine

der mutwilligen Schönen ihr Glas und man ſtieß
mit ihr an unter Hochrufen und Lachen. Was gilt

in ſolcher Stunde nicht als Witz! Bedarf e
s

denn

eines Aufwands von Geiſt, Fröhlichkeit zu erwecken,
die Blicke zu entzünden, das Lachen zu entfeſſeln
unter Verliebten? Und waren e

s

eben nicht gerade

lauter Verliebte, ein kleines Intereſſe empfand doch

mehr oder minder ein jedes der jungen Herzen.
Feine glitzernde Fädchen ſpannten ſich hinüber und

herüber und auf allen huſchte der elektriſche Strom
und trug Depeſche auf Depeſche, eine Fülle von
Grüßen, von Anfragen und Antworten. An das
unbedeutendſte Wort knüpfen ſich Wünſche und Hoff
nungen, e

s erfüllt mit ſtillem Glück und über
ſchäumender Freude.
Uebermütiger noch als alle anderen gab ſich dieſen

Abend Olga. Nicht daß ſi
e

etwa die Grenzen des

Schickſamen überſchritten hätte, aber ein ſeltſam

leidenſchaftliches Feuer ſchien ſi
e

zu durchglühen.

Sie war „kokett, um einen zur Verzweiflung zu

bringen“, wie ſich Reinold ſagte, der ſich ihr in faſt
auffallender Weiſe widmete und allerdings im Taumel

des Vergnügens nur zu geneigt war, das Verdienſt

a
n

dieſem Sprühen des Lebens ſeiner eigenen Unter
haltung zuzuſchreiben, ſich ſelbſt zu allerlei unüber
legten Aeußerungen hinreißen ließ und Olga mehr
als einmal zum Anſtoßen aufmunterte. Ihr Glas
fehlte nie, wo mehrere zuſammenklangen, und bloß ein
einzigesmal erhob ſi

e

e
s von ihrer Umgebung un

beobachtet, ſtill und nur ein ganz klein wenig, bevor ſie

trank. Ein Blick war dem ihrigen begegnet tief aus
dem Hintergrunde des Gemachs und auch dort hatte

eine Hand das Glas erhoben zu verſtändnisvollem

Gruß und ſtummer Huldigung.

Davon hatte Reinold nichts geſehen, doch ſchwer
lich, ſelbſt wenn e

r e
s

bemerkt hätte, würde e
s als

ihre ganze kleine Gruppe mit dem

kühler Tropfen ſein überwallendes Blut „geſchreckt“

haben. Daß Bekannte ſich aus der Entfernung zu
tranken, daran war ja nichts Auffallendes, und ſeine
Stimmung war nicht mehr eine ſolche, daß e

r der

leiſen inneren Warnung, die ihm wie aus dem Munde
des Bruders klang, noch Gehör ſchenkte. Die Klug
heit hätte ihm ſonſt verwehrt, als die Pauſe zu Ende
war, abermals mit Olga den Walzer zu eröffnen,

wußte e
r

doch nur zu gut, wie viel Augen beſchäf
tigt waren, die Anzahl der Tänze zu kontrolliren,

die ein und dasſelbe Paar im Laufe des Abends

ſich geſtattete. Er kümmerte ſich nicht mehr darum,
was man ſagen würde und holte ſie, ſo oft e

r

anderen den Rang abjagen konnte, wieder.
Und endlich kam auch die Quadrille – dieſelbe,

die e
r

ſich ſchon lange vorher von ihr erbeten. Nur
ſchade, daß e

r als Vortänzer ſo wenig Gelegenheit

hatte, ſich im Geſpräche a
n

ſi
e zu wenden. Um wie

viel beſſer hatte e
s

doch Freund Camillo, der ihm
vis-à-vis ſtand und ſich ſeiner Dame, ohne auf die

anderen Paare achten zu müſſen, ſoweit ihm be
liebte und die Höflichkeit für ſolche Ehrentouren eben
fordert, widmen durfte. Immerhin fand doch auch

e
r

ſtets wieder ein Moment zu einer kleinen Neckerei,

zu einem geflüſterten Scherzworte, auf das Olga in

der übermütigſten Laune einging.

„Sehen Sie nur, wie neidiſch Gräfin Caſalta
auf uns herüberſieht,“ machte e

r

ſi
e aufmerkam.

„Sie langweilt ſich und mißgönnt uns den Spaß.
Geben Sie mir Ihren Fächer, Fräulein Olga, daß

ic
h

eine Schutzwand gegen ſi
e

aufrichte. Sie ver
wenden ihn ja doch nicht.“
Lachend ſchlug e

r ihn auseinander. Da ſpießte
ſich das Stäbchen.

„Was ſehe ich? Deshalb unbenützt? Aber der
Bruch iſ

t

nicht tödlich; wenn Sie ihn mir anver
trauen, garantire ic

h

Ihnen gänzliche Heilung. Not
dürftig mit einer kleinen Schiene und einem raſchen
Verband reparire ic
h

Ihnen den armen Fächer gleich
nachher.“

Ihr Mund, der erſt noch gelächelt, verzog ſich
herb.

„Es iſt der Mühe nicht wert,“ ſagte ſi
e weg

werfend und in eiſiger Gleichgiltigkeit. „Behalten

Sie ihn ganz und gar. Ich werde mir einen aus
Tante Hallwitz' Vorrat borgen.“

Dieſer Fächer? Derſelbe, auf den ſi
e geſtern

noch ſo ſorglich acht hatte, der Mühe nicht wert,

verſchenkt – fortgeſchoben wie unbrauchbar gewor
denes Kinderſpielzeug? Und e

r

hatte geglaubt. O
,

Frauenherzen ! Wie weiſe war doch der Alte! Nun
könnte man ja aber um ſo unbefangener . . .

„Freund, thue mir einen Gefallen,“ ſtörte eine
Stimme a

n

Reinolds Ohr dieſe Reflexionen. Auto
matiſch war e

r in der Trenis bei dem jenſeitigen
Paare zurückgeblieben, jetzt chaſſirten beide Herren
gegen ſeinen Platz zurück und Olga zwiſchen ihnen
durch. Einen Augenblick nur blieben ſi

e

mit einan
der allein, doch der reichte vollkommen aus für das,

was Graf Camillo dem Freunde zuzuflüſtern hatte.
„Mach im Finale eine Konfuſion, vertauſche unſere
Damen!“
„Aber . . .“
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„Iſt das Deine Freundſchaft?“
Seltſam betroffen ſchwieg Reinold, als aber die

erſte Ronde vorüber war, da kommandirte er eine
chaine anglaise und ließ die Ronde wieder ſchließen,

ehe die Damen zurückgewechſelt hatten und nun
folgte eine ganze Reihe von Touren, immer in der
ſelben Zuſammenſtellung, Promenaden und Doppel
etés, bis alles darüber zu lachen begann.

als in einer der Touren Graf Camillo wieder an
Reinold vorüberſtrich, heiſchte er leiſe: „Galopp!

Ich muß einmal wieder herumraſen!“
Und „Galopp!“ ertönte des Vortänzers Kom

mando.

Der Graf umſchlang Olga und wirbelte mit ihr
dahin; es war als trüge ſi

e ein Sturm davon. Sie
hörten erſt auf, als der letzte Ton verklang.

Stumm führte Reinold ſeine Tänzerin zu ihrem

Sitze ins Theezimmer. Ihm war, als hätte e
r ein

Herz verloren, ein Herz, nach dem e
r gehaſcht, wie

nach einem flatternden Vogel.

Ein Herz aber hatte e
r

auch gewonnen, der

hübſche junge Offizier, das der ältlichen Stiftsdame,

die e
r – unerhört! – in einem Rundtanze ent

führt. Was anders konnte der Zweck dieſes ſonder
baren Damentauſches ſonſt geweſen ſein? Er hatte
ihn veranſtaltet, e

r war der Urheber dieſer Ver
wechslung und dieſe – es war kein Zweifel möglich

– galt ihr!
Sechstes Kapitel.

Das Haus, welches Olga mit ihrem Vater be
wohnte, lag außerhalb des ehemaligen Glacis in

der Vorſtadt, unweit des Kroisbaches. Es war
noch in einer Zeit erbaut, wo hier draußen offenes

Land mit Gärten wechſelte und der damalige Be
ſitzer hatte eine Freude a

n

dem ſorglich gepflegten

Parke gehabt, der zu der knapp a
n

den Feldweg

geſetzten Villa gehörte. Aber allmälich war die

Stadt hinausgerückt nach allen Seiten und hatte
ſich vergrößert in ſchier ungeahntem Maße. Und

ſo kam auch der Moment, wo dieſes dereinſt abſeits
gelegene Grundſtück mit in den Stadtplan hinein
gezogen ward. Noch eine Weile hatte e

s gewährt,

ehe die auf dem Papier mit Zirkel, Lineal und
Reißblei gezogene Linie auch auf der geduldigen
Erdfläche ausgeſteckt wurde, aber als der hart
näckige, a

n

ſeinem Landſitze hängende alte Mann
geſtorben war, d

a zeigten ſich die Erben den ver
lockenden Anerbietungen gegenüber weniger zurück

haltend. Ein Spekulant erwarb den geſamten Komplex,
parzellirte ihn, wie das überall ſo iſt, und bald

waren neue Straßen entſtanden. Nur das Landhaus
ſelbſt war verſchont geblieben. Es ging denn doch
nicht ſo überraſch mit der Entwicklung, daß man

nicht noch eine Weile das ja noch ganz gut er
haltene und wenn auch beſcheidene, doch ſich immer
hin noch hübſch verwertende Objekt ſtehen laſſen
ſollte, bis e

s einmal irgend einer vielſtöckigen Zins
kaſerne den Platz räumte.

Die Stille und Abgeſchiedenheit dieſer Wohnung,

bei der verhältnismäßig doch nicht weiten Entfernung

zur Stadt, hatte Feldmarſchalllieutenant Hartl, als
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e
r

ſich nach Graz in die Ruhe zurückzog, veranlaßt,

ſich hier einzumieten, wo e
r

keine andere Nachbar
ſchaft hatte, als die Familie eines kleinen Beamten,

die ſich in dem oberen Stockwerke zuſammendrängte,
wohl dieſelbe Hausthüre benützen mußte, ſonſt aber

in keiner Weiſe läſtig fallen konnte; denn der
Garten, welcher ſich hinter der Villa zwiſchen Mauern
hinzog, war ausſchließlich der Partei im Hochpar

terre vorbehalten. Und gerade dieſes Stückchen Park
hatte den Ausſchlag für die Wahl dieſer Wohnung
gegeben, denn obwohl in letzter Zeit die weitaus
größere rückwärtige Hälfte zu einem Bauplatze ab
getrennt worden war, blieb doch immer noch ein
genügendes Stück, unter deſſen ſchattigen alten

Bäumen ſich die warme Jahreszeit verbringen ließ,

ohne daß man eine Sommerfriſche allzuſehr vermißte,

die in der Regel unbequem oder aber koſtſpielig iſt.
Nun zeigte ſich zwar alsbald die Berechnung

als nicht ganz zutreffend. Schon im Frühjahre

hatte auf dem Bauplatz eine rege Thätigkeit be
gonnen und ehe zum Herbſt das neuaufgeführte

große Haus unter Dach ſtand, eine Menge Unan
nehmlichkeiten im Gefolge gehabt, von denen Staub
und Lärm noch die geringſten waren. Doch hatte

e
s

ſich am Ende ja ſo glücklich gefügt, daß Baronin
Hallwitz Olga für den größten Teil des Sommers
mit ſich auf ihr Gut genommen und ſo war der

Ausfall in der Rechnung eben nicht ſehr empfindlich.
Der alte Herr, welcher ein paar der heißeſten Wochen

im Bade verbrachte, fand ja in dem engen Raum
ohnedem zu wenig Bewegung und mußte ſeine

Spaziergänge im nahen Stadtpark machen, wo e
r

auch ſicher war, ſeine alten Kameraden bei derſelben
vorſchriftsmäßigen Marſchübung zu finden, und bis
zum nächſten Frühjahre war wohl alles wieder in

leidlicher Ordnung, das Haus d
a drüben fertig und

bewohnt, und mochte dort dann hauſen, wer d
a

wollte, gegen die Fenſter war man durch das Laub

der Bäume gedeckt, von dem ſchmalen Hofraum
hoffentlich durch eine Mauer getrennt, die der Bau
herr ſofort bei beginnender milder Witterung ſtatt

des vorläufigen Plankenzauns aufzurichten verſprochen,

ſo war denn am Ende auch keine Rede mehr vom
Ausziehen, mit dem der General im Frühjahr und
Sommer mehrmals gedroht hatte.

Im Winter ſaß man ja warm und wohlig in

den nicht allzu hohen und auch nicht allzu weit
läufigen altmodiſchen Stübchen, die für zwei Menſchen
geräumig genug waren. Ein wenig einſam blieb es

wohl für Olga, zumal wenn der Papa abends –
und dies geſchah regelmäßig dreimal die Woche – ins
Kaſino zu ſeiner Tarockpartie ging und ſi

e

nicht

irgendwo geladen oder von einer befreundeten Familie
ins Theater mitgenommen war. Nun, dafür hatte

ſi
e ihr Klavier, ihre Handarbeit und wenn ſi
e nur

wollte und ſich die väterlichen Ermahnungen endlich
einmal zu Herzen nahm, Bücher genug zum Studium,

alle die nötigen Lehrbehelfe, und wenn die durch
gemacht waren, je nun, ganz abgeſehen von den

alten Reglements und Militärzeitſchriften, das Aller
eingehendſte und Intereſſanteſte über Taktik, Strategie,

Waffen- und Befeſtigungskunde, das Papa in ſeiner
50
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langen Soldatenlaufbahn aufgeſammelt und auch

ein kleines Erbe von Mutterſeiten her, ein Häuflein
franzöſiſcher Dichter, Lamartine und Fenelon, Ber
nardin de Saint-Pierre und Lafontaine und dann
noch die ganze Reihenfolge der zartſinnigen Romane
von Souveſtre.

Und damit wäre, ohne Frage, für Beſchäftigung

hinreichend geſorgt, nur daß ſi
e für ein Mädchen

von neunzehn Jahren doch nicht den feſſelnden
Reiz hat – wenigſtens nicht jederzeit – um ihre
Gedanken ſo vollſtändig in Anſpruch zu nehmen, daß

ſi
e

nicht hin und wieder einen freien Flug ins
Weite nehmen ſollten. Die Muſik erweckt Stimmungen

und die Stimmungen zaubern allerlei Bilder herauf;

die Geſellſchaft der ehrwürdigen alten Perücken, ſo

ſchätzbar ſi
e ſein mag, erinnert nur durch den Ge

genſatz a
n

a
ll

die jungen Herren mit ihrer zwar
ungekünſtelten, oft flachen, aber lebhaften, luſtigen
Unterhaltung und mag man auch noch ſo eifrig a

n

einer neuen Bluſe nähen, die unzweifelhaft aller
liebſt kleiden wird, ſo kann doch auch dieſer Eifer
geſtört werden, wenn der Sturm, der durch die
Wipfel der mächtigen Ulmen und Platanen brauſt
und pfeifend um das Haus fährt, einmal beſonders
heftig aufheult, a

n

der Thür rüttelt und a
n

die

Scheiben drückt, daß e
s klingt als o
b

ein Finger
knöchel a

n

dieſelben klopfe.

Und wie e
s

heute wieder that, als ſeien alle
Unholde des Schöckls losgelaſſen.

Unwillkürlich ſchrak Olga zuſammen und warf
einen ſcheuen Blick hinaus in den Garten, der war

finſter und grauſig. Aber dort in der Höhe, welcher
Lichtſchein in der ſchwarzen Nacht. War's eine
Feuersbrunſt? Doch nein, eine Reihe heller Fenſter

wie die eines feſtlich erleuchteten Hauſes. Horch,

war das nicht der Ton des Orcheſters? Wurde ge

tanzt da drüben? Ein Ballſaal voll fröhlicher Menſchen.
Scherzende Herren, ſich neigende Damen, wirbelnde
Paare, wie geſtern, ein Bild voll Leben und Freude.
Was that es, daß ſi

e

ſich jetzt erklären konnte, das

ſeien nur die Coaksöfen zum Austrocknen des Neu
baues drüben, welche ſi

e

durch das kahle Gerüſt

der Bäume glühen ſah – zum erſtenmale heute,
denn ſonſt waren ja mit einbrechender Dämmerung

immer die Fenſterläden geſchloſſen. Was ſtörte ſi
e

dieſe nüchterne Thatſache, ſollte ſi
e

nicht die hundert

Lichter der Kronen in den Spiegeln vervielfacht
ſehen, nicht im Sauſen des Windes die rauſchenden

Weiſen erkennen, nach denen ſi
e getanzt, von denen

ſi
e

ſich dahin tragen ließ, über alle Erdenproſa hin
weg, über alles Leid, über allen Unmut, über den
Lebensernſt, die Wahrheit, die Klugheit, über alle
Schranken und Bedenken hinaus?
Ja, über alle Bedenken ! Wo waren ſi

e geſtern

geblieben in dem Taumel, der ſi
e erfaßt und dahin

gewirbelt, wie ein haltloſes Blatt der ſpielende
Wind? Eine Stimme hatte in ihr Ohr geflüſtert,

ein Arm ſi
e gepreßt und alle Kraft des Widerſtandes
war dahin. Nur ein Gedanke hatte ſich in ihr ge
regt: Warum ſoll nicht e

r mit mir tanzen, warum

nicht e
r

mich küſſen? Warum nicht nehmen, was

ein anderer verſchmäht? Und die dreiſte Berührung

ſeiner Lippen hatte ſi
e

nicht erzürnt, im Gegen

teil, er war ja hübſch, e
r war intereſſant und feurig,

kein Schneemann, ohne Herz und Blut. That e
s

der Tanz, der Wein, die Erregung, – ein fremdes
Weſen war über ſi

e gekommen, wie ſi
e

ſich ſelbſt

noch nie gekannt, eine Empfindung, aufreizend und

berauſchend zugleich, Trotz und Weltverachtung mit

einer ſüßen, träumeriſchen Willenloſigkeit gepaart und

der Verſucher durfte in ihr Ohr raunen und ſi
e

wehrte

ihm nicht, e
r durfte ſi
e a
n

die Bruſt ziehen und
mit ihr ſich dahin ſchwingen, e

s hatte ſi
e nur b
e

luſtigt, als er ſie gegen ſeine ehrwürdige Tänzerin
eingetauſcht, ſi

e

war wie in einen Traum gewiegt,

d
a

e
r mit ihr in unerſättlichen Kreiſen den Saal

durchflog, indes e
r mit kaum bewegten Lippen zärt

lich flüſternd in ſie drang und um ein Wort d
e
r

Zuſtimmung flehte. Und machtlos, lächelnd, ſpielend
gab ſi

e

e
s hin und nicht das leiſeſte Bedenken hatte

ſich warnend geregt.

Heute aber war e
s d
a

und quälte ſi
e mit einer

von Stunde zu Stunde wachſenden Unruhe und

immer kehrten dieſelben eindringlichen Fragen wieder.

Liebt ſi
e ihn denn, daß ſi
e

ſich ſelbſt ſo weit ver
geſſen, ſich das Verſprechen einer heimlichen Zuſammen
kunft entreißen zu laſſen? Und wenn ſi

e ihn nicht
liebte, weshalb hatte ſi

e

e
s gethan? Sie machte ſic
h

Vorwürfe und ſchämte ſich vor ſich ſelbſt, aber d
ie

Reue allein reichte nicht aus, ihren Fehler wieder
gut zu machen. Er würde kommen, e

r

hatte ihre

Zuſage, er mußte ſich wiedergeliebt glauben. Vielleicht

war e
s das beſte, ihm zu ſchreiben, aber dann blieb

e
s immer noch unſicher, o
b

e
r ihrer Bitte, nicht zu

kommen, auch Folge leiſten würde, und hatte er

dann nicht ein Recht, Aufklärung zu fordern, warum

ſi
e

dies Spiel mit ihm getrieben? Wie weit klärender
wirkt das geſprochene Wort. Es war ja am Ende
nichts Arges, wenn ſi
e ihn im Garten erwartete und
ein Viertelſtündchen mit ihm ſprach. Was drohte
ihr? Sie brauchte ja bloß dafür Sorge zu tragen,

daß niemand von dieſem kurzen Zuſammenſein e
r

fuhr, e
r

mußte doch beim erſten Wort begreifen
und wenn e

r ſah, daß ſi
e ihm nur Freundſchaft,

nicht Liebe zu bieten vermöge, ſich ſtolz zurückziehen.

Aber gekränkt ſollte er nicht ſein, ſi
e

nicht mißachtet.

Wenn ſi
e

ſchon zu ihm ſprechen mußte, dann hatte

ſi
e

auch ein Ziel, ein edles Verſöhnungswerk vor
ſich. E

r

ſollte nicht als Feind von ihr ſcheiden,
ſondern als ein Bekehrter, e

in Beglückter, nicht durch

ihre – dennoch durch die Liebe.
Und ſo in Schwanken, in raſtloſen Erwägungen,

in überſchwenglichen Mädchenträumen war d
e
r

Tag vorübergeglitten. Sie hatte nicht geſchrieben
und im Wollen und Nichtwollen dennoch d

ie nötigen

Vorbereitungen getroffen, ſich vor Lauſchern z!

ſichern. E
s

bedurfte dazu nicht mühſamer Er
findung. Sie brauchte nur, ſobald Papa fortgegangen
war, der Köchin zu erlauben, ihre kranke Schweſter

zu beſuchen, der Diener ſchlich ſich, wie ſi
e wußte,

ohnehin jedesmal auf e
in

Stündchen oder zwei fo
r

ſobald e
r ih
r

den Thee und das bißchen kalte Küche
gebracht, deren ſi

e bedurfte, wenn ſi
e

des Abends

einmal allein zu Hauſe blieb. Dem Vater hatte ſi
e



darum früh zu Bette gehen, was er in Anbetracht
der ſpäten Heimkunft vom Balle, die erſt morgens
gegen vier Uhr ſtattgefunden, denn auch ganz be
greiflich fand. Er hatte ſich mit einem Kuß ver
abſchiedet und ihr gleich gute Nacht geſagt.
Nun war Olga alſo allein, doch von dem Augen

blicke an wuchs auch ihre Unruhe, ſi
e

mochte be
ginnen, was ſi

e wollte. Sie ging hierhin, dorthin,
griff dies auf und jenes, doch nichts vermochte ihre

Gedanken von der zunächſt bevorſtehenden Begegnung

abzulenken. Sie zählte die Minuten und lauſchte
auf jedes Geräuſch. Da horch! War das jetzt nicht
ein leiſes Pochen a

n

der Thüre, die aus dem kleinen
Speiſezimmer nebenan hinab in den Garten führte?
Sie ſprang auf, ihr Herz hämmerte ſtürmiſch. Nein,

das Geräuſch wiederholte ſich und jetzt vernahm ſi
e

e
s deutlicher, ſo that kein Finger, wieder war's nur

der Wind, der Einlaß forderte. Noch wäre e
s ja

auch zu früh für die Verabredung. Wie lange noch
ſollte das Harren und Bangen dauern? Dies Warten
war noch peinlicher, die Unruhe ſteigerte ſich bis zur
Unerträglichkeit.

Nähen jetzt? Es war unmöglich, die Stiche
hatten kein Gleichmaß mehr, die Nadelſpitze drang

ins Fleiſch. Olga nahm die Lampe, trug ſi
e

zum

Klavier hinüber und verſuchte, wie ſchon oft a
n

dieſem Nachmittage, eines ihrer Lieblingsſtücke zu

ſpielen. Das, das ſollte die Mandolinata ſein ?

Dieſe abgehackten Töne, dieſe nervöſen Sprünge der

zuckenden Finger? Vergeblich; in der Mitte brach

ſi
e

a
b und ließ den Kopf ſinken. Es war doch

nicht recht! Nein, nicht recht! Sie hätte abſchreiben
ſollen. Thöricht, vermeſſen war ſi

e geweſen; je

näher der Moment rückte, deſto mehr ſchwand ihr
Vertrauen auf ihre Beredſamkeit und ihren Einfluß.
Und wenn ihr Verſuch fehlſchlug? Statt der Sicher
heit begann ſi

e

eine unbeſtimmte Angſt zu erfüllen.

Sie wollte alles zuriegeln, feſt verſchließen, ſich ver
kriechen. Ja, das wollte ſie, aber – ſi

e

that es

nicht. Es erſchien ihr feige, ſi
e

mußte ſtand halten
und mit der Zuverſicht regte ſich auch ein Reſt von
Mutwillen, die prickelnde Luſt am Abenteuer, die ge

heimnisvolle Macht, die den Wanderer a
n

den Rand

des Abgrundes zieht, ein wunderſames Widerſpiel

von Furcht und Begehren. Und ſi
e

überwand die

Scheu und nannte ſich einen Haſenfuß. Die Tochter
eines alten Soldaten und mutlos? Das ſollte
niemand ſagen dürfen. Sie wollte tapfer ſein und

– zuckte doch zuſammen, als jetzt die Uhr aushob
und mit feiner Glockenſtimme zwei Schläge ertönen

ließ Das Herz ſetzte dafür ſeinen Schlag aus.
Halb acht! Das war die Stunde.
Wie gelähmt ſtand ſi

e

einen Moment da, ein

kalter Schauer überlief ſi
e und das ganze Zimmer

ſchien ſich mit ihr zu drehen. Dann war auch das
letzte Zaudern vorbei. Sie griff nach dem bereit
gelegten Pelzkragen und hüllte den Kopf in den
türkiſchen Shawl, den ſi
e gewöhnlich ſtatt einer
Theaterkapuze trug. Dann öffnete ſi
e

die Glas
thür und drückte mit zitternden, ungeſchickten Fingern

die Riegel a
n

der Vorthüre zurück, deren leiſes
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geſagt, ſi
e

wolle heute gründlich ausſchlafen und Kreiſchen ih
r

durch Mark und Bein ging und ſi
e

790

heftig erbeben machte. Doch raſch faßte ſi
e

wieder

Mut und trat hinaus. Ein Windſtoß erhob das
Ende des Tuches und ſchlug e

s ihr ums Geſicht,

wie wenn eine ſtrafende Hand ſi
e

ſchon für den
erſten verwegenen Schritt züchtigen wolle, aber das
war für ſi

e

kein Schreck, e
s

weckte eher ihren
Uebermut und Trotz. Mit den Elementen zu

kämpfen fürchtete ſi
e nicht, e
s war ja auch nur

die offene Raſenſtelle am Hauſe, wo ſi
e den

ſelben ſo ſchutzlos ausgeſetzt blieb. Dort drüben
links a

n

der Mauer war ſi
e

unter dem Wind und
die Gebüſche, wenn auch laublos, ſtanden doch dicht
genug, um ihn abzuhalten, wenn e

r

ſich etwa fangen

ſollte, und dahin konnte ſi
e gelangen, ohne in den

kleinen Lichtkreis zu geraten, der aus den Fenſtern
des Wohnzimmers fiel, wenn ſi

e nur einen ganz

kurzen Umweg über die feſtgefrorenen Blumenrabatten
machte.

Das war im Nu geſchehen und jetzt atmete ſi
e

frei auf. Was war denn weiter daran, daß ſi
e um

dieſe verhältnismäßig frühe Abendſtunde einen Spazier
gang im eigenen Garten machte? Wie oft hatte ſi

e

e
s gethan! Wenn heute dichte Finſternis ſich um ſi
e

breitete, wenn das Wetter eben nicht einladend,

ſondern kalt und ſtürmiſch war, ſo ging das ſi
e

allein an, für ſolche Liebhaberei war ſi
e niemand

Rechenſchaft ſchuldig. Es gibt ja auch Menſchen,
die für den Aufruhr in der Natur ſchwärmen und
ſich inmitten desſelben am wohlſten fühlen.

Doch bei a
ll

dem vermochte ſi
e

ein drückendes

Unbehagen nicht hinweg zu argumentiren. Es war

ja allerdings abenteuerlich und aufregend, aber doch
eigentlich nicht ſchön, nicht ſonderlich angenehm, nein,
ganz und gar nicht. Und wenn ſi

e geſehen zu

werden auch nicht eigentlich befürchtete, ſo hielt ſi
e

ſich doch gedeckt und ſchlich vorſichtig unter den

Bäumen gegen die Planken hin. Langſam ging ſi
e

dieſelben entlang. Nichts. Er war nicht hier und
faſt erleichtert ging ſi

e wieder zurück. Wenn e
r

nicht kam, wenn e
r verhindert worden war? Das

bliebe doch am Ende das allerbeſte. Morgen konnte

ſi
e

ſchreiben und der ganze ſchwere Traum war
vorüber.

Sie hatte jedoch kaum ein paar Schritte gemacht,
als ſi

e plötzlich ein leichtes Krachen vernahm.
Atemlos und erbebend ſtand ſi

e ſtill. Ein gedämpfter

Fluch ſchlug a
n ihr Ohr und ehe ſi
e

ſich noch recht

beſinnen konnte, ſtand eine dunkle Geſtalt neben ihr.
Das helle Tuch um ihren Kopf hatte ſi

e

ſelbſt in

dem hier herrſchenden Dunkel verraten.
„Olga?“ klang e

s leiſe fragend.

„Graf Caſalta!“
Da war e

r. Seine Stimme ließ ſich nicht ver
kennen. Obwohl ſi

e ihn erwartet hatte, fuhr ſi
e

jetzt bei ſeinem Erſcheinen doch ſchreckhaft zuſammen,

und kaum vernehmbar brachte ſi
e

ſeinen Namen aus

der zuſammengeſchnürten Kehle.

„So begrüßen Sie mich?“ klagte e
r vorwurfs

voll, indem e
r

ſeinen Arm um ſi
e zu legen ſuchte.

Mit einer Wendung jedoch zog ſi
e

ſich zurück.

„Nicht doch, nicht doch! Es war ſchon unrecht,
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daß es unmöglich –“
„Aber Sie haben nicht geſchrieben

ein, und wenn auch, ic
h

wäre dennoch gekommen,

auf jede Gefahr hin, denn ſolche kleine Schwankungen

halten ja nicht vor. Und d
a ſind Sie ja auch.

Wie danke ic
h Ihnen, Olga! Aber geben Sie mir

denn nicht einmal die Hand?“
Sie überließ ihm dieſelbe zitternd, auch als e

r

ſi
e a
n

ſeine Lippen zog und einen heißen Kuß
darauf drückte.

„Nun aber hören Sie mich . . .“ begann ſie,
wurde jedoch ſogleich von ihm unterbrochen.

„Wie gerne. Sie wollen aber doch nicht, daß
wir hier bleiben? Hier, wo wir nur durch eine

. . .“ fiel er

daß ic
h

e
s zuließ; ic
h

wollte Ihnen auch ſchreiben,

Hand.

Nun drängte ſi
e

dennoch und lief, ihm den Weg

zeigend, haſtig voran.

Sie ſtand ſchon mit einem Glaſe bereit, als e
r

ins Wohnzimmer trat und ſah beſorgt nach ſeiner
Der Handſchuh war zerfetzt und ſi

e half
ihm, denſelben herunterziehen. Aber als der Finger

ins Waſſer geſteckt und das Blut von der Wunde
gewiſcht war, d

a erwies ſich dieſelbe nur als ein
ganz leichter Riß durch einen Nagel oder Splitter,

den e
r

ſich bei Beſeitigung eines der Bretter geholt.

Selbſt Olga fand d
ie Verletzung ſo geringfügig, daß

Planke von dem Hofraum drüben geſchieden ſind;

wenn irgend ein Lauſcher –“
„Hat Sie jemand bemerkt?“ fragte ſi

e
betroffen.

„Das nicht.
irgendwo in einem warmen Winkel, aber wie leicht –“
„So gehen wir außer Hörweite. Ich habe

Ihnen nur ein paar Worte zu ſagen.“

„Ich Ihnen dafür tauſende. Und Sie werden
noch immer nicht alles
O, ſüße Olga!“
„Nicht ſo

,

Sie müſſen mich hören.“
„Aber doch nicht hier!“ warf er von neuem ein,

als ſi
e

ſchon auf halbem Wege nach dem Hauſe im

Schutze des Buſchwerks ſtehen blieb. „Nicht hier!
Das könnte doch ungemütlich werden in dieſem

raſenden Wind und der Kälte.“
„O, das thut mir nichts.“
„Eine bewundernswerte Natur . . .“ beantwortet

e
r ihre Behauptung nicht ohne Ironie. „Aber dann

müſſen wir um meinetwillen hinein.“
„Sie ſind ja gut verwahrt. Und wenn auch . . .“

neckte ſi
e

ihn mit wiedererwachter Sicherheit. „Frieren
Sie nur ein bißchen. Sie haben mich zu dieſem
froſtigen Spaziergange bewogen.“ -

Einen Augenblick ſchwieg e
r. So hatte e
r

ſich

weder den Empfang noch den weiteren Verlauf vor
geſtellt. War das Mädchenklugheit? Nun, dann gab

e
s

auch Jägerliſt.

„Es iſt nicht der Kälte wegen . . .“ brachte e
r vor.

„Aber dieſe verdammte Planke mit ihren abſcheulichen
Nägeln –“
„Haben Sie ſich verletzt?“ fragte ſi

e haſtig und
teilnehmend.

„Ich weiß nicht – es ſchmerzt wenigſtens.“
„O, dann raſch a

n

den Brunnen!“
Der Brunnen ſtand wohl im Freien.

war ihm nicht gedient.
„Hier, wo man nicht einmal ſieht, was ge

ſchehen?“ begegnete e
r ihrem Vorſchlag. „Jetzt

erſt empfinde ich's recht. Und das Blut –“
„So kommen Sie, kommen Sie raſch,“ unter

brach ſi
e ihn.

Das Mitleid überwog in dem weichen Frauen
herzen und davor trat alles zurück. Sie hatte nicht
einen Augenblick über dies kurze Zuſammenſein im

Garten hinausgedacht. Ein Beſuch im Hauſe ſelbſt

war ihr wie etwas ganz Undenkbares erſchienen.

Damit

auszudrücken vermögen.

Ich glaube, die Wächter ſchlafen

ſi
e

ſich des Spottes nicht enthalten konnte.

„Und das ſchmerzte ſo furchtbar?“

„Sie wünſchen doch nicht, daß die Wunde tiefer
ginge? Doch immerhin, mein Herzblut möchte ic

h

vergießen für Sie, Olga, wenn Sie als barmherzige

Schweſter mich pflegen wollen. Wie lieb Sie ſind!“
Sein Lächeln gab ihr raſch das Verſtändnis für

ſeine eigentliche Abſicht, die e
r unter dem ſchlauen

Vorwand erreicht. Sie war ihm in die Schlinge

gegangen und mit unverhohlenem Unwillen eilte ſi
e

a
n

ihren Nähtiſch, von dort ein Fleckchen Leinwand

und Faden zu holen.
„Jetzt halten Sie ruhig,“ gebot ſi

e ihm,

„ich will Sie verbinden, damit wir wieder gehen
können.“

„Ich, gehen? Jetzt?“ fiel e
r ein, während e
r

ſeine Finger umwickeln ließ. „Nachdem wir einmal
hereingekommen? Sie ſind doch allein? Geſtehen
Sie e

s nur, Sie haben mich ja erwartet. In
freundlicher Fürſorge ein Täßchen Thee ſogar für
den Durchfrorenen vorbereitet. Ach, allerliebſt!“
Als e

r fragte, o
b ſi
e

allein ſei, d
a

hatte ſi
e be

ſchämt keine Antwort, ſeine Vorausſetzung aber, daß

ſi
e darauf gerechnet, ihn hier im Hauſe zu empfangen,

trieb ihr das Blut ins Angeſicht.

„Das iſ
t

nicht wahr,“ rief ſi
e entrüſtet, „daran

hätte ic
h

nie gedacht.“

„Warum leugnen Sie es? Der Tiſch dort ver
rät Sie,“ widerlegte e
r

ſi
e mit leiſem Lächeln und

machte ſich daran, ſich des Pelzes zu entledigen.

„Was thun Sie? Sie dürfen nicht bleiben!“
ſtieß Olga betroffen und unmutig hervor. „Sehen
Sie ſich doch um und überzeugen Sie ſich ſelbſt,

o
b hier in dieſem Zimmer ein Beſuch erwartet

wurde. Das iſt mein Abendthee und wenn ic
h

ihn

zum Teile ſtehen ließ, ſo ſind allerdings Sie daran
ſchuld, aber nur, weil mir Reue und Aufregung

den Appetit geraubt haben. Nun wiſſen Sie e
s und

jetzt gehen wir wieder.“
„Verzeihen Sie mir den Scherz,“ ſagte e

r. Ihre
Empörung mehr noch als ein Blick durchs Zimmer
hatten ihn von der Wahrheit ihrer Angabe überzeugt,

ſo ſkeptiſch e
r

derſelben auch gegenübergeſtanden.

Er war ſchmiegſam genug, um mit Leichtigkeit den

Ton zu ändern, und jenes feurige Pathos ſchwer
bezähmter Leidenſchaft zu Worte kommen zu laſſen,

das von ſo hinreißendem Eindruck für ein gläubiges

Frauenherz iſt. „Aber gehen?“ weigerte e
r

ſich.

„Ehe ic
h

Ihnen geſagt, daß ic
h

Sie liebe – –“
„Still, das darf ic

h

nicht hören,“ unterbrach

ſi
e ihn.
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„O Olga! Warum wollen Sie dieſelbe Rolle gute Eigenſchaften, iſ
t ja auch ein nettes, kleines

ſpielen, wie alle jene mechaniſchen Zierpuppen, die Frauchen. Verſuchen Sie e
s nur und Sie beide

immer das gleiche Stückchen herunterleiern, wenn werden einander bald wieder finden. Sie müſſen
man nicht vergeſſen hat, ſi

e aufzuziehen? Es iſ
t nur wollen. Nehmen Sie den Rat treuer, ehrlicher

Ihrer nicht würdig. Sie haben zu viel Verſtand, Freundſchaft an, laſſen Sie ſich ins Gewiſſen reden
um ſich hinter eine prüde Redensart zu verſtecken. und kehren Sie zurück zu ihr.“
Eben das iſ

t

e
s ja, was mich ſo ſehr a
n Sie „Das verlangen Sie von mir, Olga?“

feſſelt, vielleicht mehr noch als Ihre Schönheit, ob- „Ja, ich. Und wenn e
s wahr iſt, daß Sie ein

wohl ſi
e

mich von Sinnen bringt und unabläſſig wärmeres Gefühl für mich empfinden, ſo folgen Sie
vor meinen Augen ſteht. Sie ſind ſo ſchön als meinem Wunſch, meine Bitte – ja?“
irgend ein Weib, aber Sie ſind mehr, weit mehr „Wenn e

s wahr iſt! Ein wärmeres Gefühl!“
als jedes andere, denn keines hat Ihren Geiſt, fuhr e

r auf. „Aber e
s lodert in mir eine Flamme.

Ihre Grazie. Innerlich, ic
h

bin davon überzeugt, Wiſſen Sie denn das nicht? Sie können nicht ver
haben Sie längſt die Banden des Vorurteils abge- langen, daß ic

h

dies Feuer ertöte in mir. Und e
s

ſtreift, zeigen Sie ſich alſo, wenigſtens dem einen, der iſ
t

auch nur Scherz, Du verlangſt e
s

nicht. Du
Sie verſteht, ſo wie Sie ſind: Menſchlich wahr im ſprichſt anders als Du fühlſt. Geſtehe, daß auch
Denken, frei und klar!“ Du mich liebeſt.“
„Ja, das will ich,“ antwortete ſie. Auch heute Er neigte ſich zärtlich zu ihr, e

s war ihm ge

verfehlte dies weiche Organ, dieſe eindringliche Rede- lungen, ihre Hand zu ergreifen und ſi
e entzog ihm

weiſe die Wirkung nicht bei ihr, doch nicht betäubend dieſelbe nicht, doch ſi
e erwiderte auch den leiden

war dieſelbe, wie inmitten a
ll

der Erregungen des ſchaftlichen Druck nicht, mit dem e
r

ſi
e feſthielt.

geſtrigen Feſtes. E
s

fehlte d
ie Ballatmoſphäre. „Das kann ic
h nicht,“ antwortete ſi
e mit ernſtem

Olga wurde nur ſanft und wohlwollend, und ein Kopfſchütteln, „denn e
s würde eine Unwahrheit ſein.“

„Und das ſoll ic
h glauben? Du willigſt ein,freundſchaftlicher Ernſt klang aus ihrer Stimme,

als ſi
e

den Grafen jetzt einlud, ſich alſo in Gottes daß ic
h

komme, Du empfängſt mich hier heimlich –“
Namen, d

a

e
r

ſchon hier war, auf ein weilchen zu „Um Ihnen zu ſagen, daß Sie Ihrer Pflicht
ſetzen, damit e

r

ſi
e geduldig und mit Aufmerkſamkeit eingedenk bleiben mögen. O
,

thun Sie es, folgen
anhöre. Und als e

r ihr gefolgt, wiewohl e
s ihm Sie mir, ic
h

bitte Sie darum, Graf Caſalta.“
nur darum zu thun war, ſo nahe als möglich a

n Er hatte ſi
e früher innerlich lächelnd angehört.

ſi
e

heranzukommen und ſich gelegentlich ihrer Hand Alles was ſi
e

ſo verſtändig und gutmütig vorbrachte,

zu bemächtigen, begann ſi
e

den kleinen Sermon, hatte e
r ja doch nur für eines jener weiblichen Zick

welchen ſi
e

ſich ausgedacht hatte, mit einer Feierlich- zacks genommen, das bloß die Entſcheidung hinaus
keit, die wohl der alten, geſtern mit ihr verwechſelten ſchieben ſoll. Jetzt erſt ſtieg ein leiſer Zweifel in

Stiftsdame weit angemeſſener geweſen wäre, als ihm auf, o
b

e
r

ſich nicht getäuſcht; doch die Gering

dieſen friſchen, lebenswarmen Lippen. ſchätzung der zu allen Liſten und Ausflüchten neigen

„Ich habe Ihnen geduldig zugehört und Sie den Frauennatur gab ſich nicht ſo raſch beſiegt.
ausreden laſſen, Graf Caſalta; fürs erſte weil ſich „Um mir das zu ſagen?“ verſuchte e

r Olga
jede von uns gern etwas Angenehmes ſagen läßt ſpöttiſch zu widerlegen. „Darum hat noch kein

und dann, weil Sie recht hatten, als Sie mir ſagten, Mädchen einem Mann ein Rendezvous gegeben und

ic
h

ſolle nicht ſo zimperlich thun. Ja, e
s ſah ſo ſich der Gefahr ausgeſetzt, ſeinen Ruf zu verlieren.

aus. Ich hätte mich eben richtiger ausdrücken und Warum willſt Du dies Spiel fortführen? Sieh, es

nicht ſagen ſollen: „Ich darf das nicht anhören“, nützt Dir nichts. Und fürchte nicht, daß ic
h

Dich

ſondern: „Sie dürfen nicht ſo ſprechen.“ Nein, laſſen darum weniger verehre, wenn Du zu offen Dein
Sie jetzt auch mich ausreden. Sie dürfen e

s nicht, eigenes Wünſchen bekennſt. Komm und gib nach

denn Sie ſind verheiratet. Zucken Sie nicht die dem eigenen Drang der Gefühle. Du, meine hold
Achſeln. Das iſ

t

und bleibt eine Thatſache, um ſo ſelige Fee, gewähre mir das höchſte Erdenglück!
unveränderlicher, als Sie beide Katholiken ſind, d

a Verſtelle Dich nicht länger, ſag Ja und nimm von

iſ
t

man nicht nur ſo locker beiſammen, wie bei den der Minute, was ſi
e uns a
n Seligkeit ſchenkt. Sag,

Proteſtanten, Sie haben eine Frau, der Sie Treue daß Du willſt!“
geſchworen haben, bei der Sie nun einmal ausharren E

r

wollte ſi
e a
n

ſich ziehen, ſi
e aber erhob

müſſen und Ihre Frau liebt Sie, das weiß ich, ſi
e

ſich ſchnell.
-

vergöttert Sie.“ „Ich will nicht,“ entgegnete ſi
e ihm mit Be

„Und quält mich und andere.“ - ſtimmtheit.
„Vielleicht, wenn ſi

e gereizt iſt, wenn ſi
e

ſich „Auch nicht einen einzigen Kuß?“
vernachläſſigt fühlt, und meint, Urſache zur Eiferſucht

zu haben. Das beweiſt ja aber gerade ihre Liebe. . nicht.“
Sie wäre unglücklich, verzweifelt, wenn ſi

e

ſich „Du ſollſt e
s

aber lernen.“

verlaſſen ſähe, wenn ſi
e

die Entdeckung machte, Sie hielt ihn mit ausgeſtrecktem Arm zurück.
daß ſi

e

nicht mehr Ihr Herz beſitzt. Ich weiß, „Glauben Sie, daß man das mit Gewalt er
Sie ſagen, das iſt einmal ſo und nicht zu ändern, zwingt? Nimmermehr.“
aber Ihre Frau weiß e
s bis jetzt nicht und Das war ein kalter, nachdrucksvoller Beſcheid.
Sie können wieder einlenken. Sie hat doch allerlei Kokette Ziererei ſprach nicht in ſolchem Ton. Das

„Nein. Sie haben e
s ja gehört, ic
h

liebe Sie
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Auge beſtätigte mehr noch als die Haltung ſeine
Echtheit und Graf Camillo empfand es jetzt deutlich,
daß er geirrt und allzu rückſichtslos mit Ueber
ſtürzung vorgegangen. Er ſtellte ſofort ſein ſtür
miſches Drängen ein und wurde wieder der fügſame,

ſchmachtende Liebeswerber.

„Ich will ja recht artig ſein, nur rauben Sie
mir nicht alle Hoffnung. Noch lieben Sie mich
nicht mit aller Macht eines hingebenden Herzens,

aber Sie werden es lernen. Sagen Sie mir nur,

daß Sie ſich nicht ſträuben wollen, wenn es über
Sie kommt. Oder ſind Sie mir denn nicht ein
bißchen gut?“

„Ich bin Ihnen gut,“ ſagte ſi
e offenherzig und

weich. „Aber eben darum will ic
h Ihr Beſtes.

Ich will Sie behüten vor allem, was Sie einſt be
reuen würden. Bedachten Sie denn nicht, welcher
Skandal mit einer Trennung und gar mit einem
Religionswechſel verbunden wäre?“
„Ja, wer ſpricht denn von – –“
Er biß ſich auf die Lippe. Es war ihm ſo in

der namenloſen Ueberraſchung herausgefahren. Jetzt

erſt hatte ſich ihm enthüllt, wie ſi
e

ſeine Wünſche
aufgefaßt, und dieſe Vorausſetzung war mehr geeignet,

ihn zur Beſinnung zu bringen, als ihr ganzes, ſeinen
glühenden Erwartungen ſo wenig entſprechendes Ver
halten. Das Feuer war mit einemmale wunderbar
gedämpft und geſenkten Hauptes nahm e

r

e
s hin,

als ihn Olga zum Abſchied mahnte.
„Sie werden bei ruhiger Ueberlegung ſicherlich

finden, wie gut ic
h

e
s mit Ihnen meine in auf

richtiger, herzlicher Freundſchaft. Aber jetzt, Graf
Caſalta, werde ic

h

e
s als ein Zeichen Ihrer Neigung

und Ritterlichkeit betrachten, wenn Sie meine über
eilte Erlaubnis nicht länger mißbrauchen. Sie nehmen
mir es nicht übel, aber ic

h

muß Sie erinnern.“
„Ich ſoll gehen?“

„Ich werde e
s Ihnen im Herzen danken.“

„Und außer Dank wird ſich kein anderes Gefühl
darin regen?“ verſuchte er eindringlich und ſchmeichelnd

ſachte wieder vorzudringen, indem e
r

von neuem ihre

Hand ergriff und ihr tief ins Auge ſah. „Wenn

ic
h

heute gehe, Olga, ſo iſ
t

e
s nur, um Ihnen zu

zeigen, welch unbeſchränkte Herrſchaft Sie über mich
üben. Ich vermag e

s nicht, ſo ſchwer e
s mir wird,

Ihnen den Gehorſam zu verſagen. Ermeſſen Sie
daraus meine Ergebenheit. Aber nun Sie ſehen,
wie unterwürfig ic

h bin, müſſen Sie mir auch ver
ſprechen, daß ic

h

wiederkommen darf oder Sie a
n

einem anderen Orte treffe, wo nichts uns ſtört –“
Sie hatte ſchon früher aufgehorcht und was e

r

ſprach, ſtreifte nur unverſtanden ihr Ohr. Jetzt riß

ſi
e

die Hand los und wandte den Kopf.
„Still, hören Sie nichts?“ kam e

s

bebend von
ihren Lippen.

„Was haben Sie, Olga? Sie müſſen mir ver
ſprechen –“
Ihre Hand griff haſtig nach ſeinem Arm und

brachte ihn zum Schweigen. Es war, als wäre ein
Blitz auf Olga herabgefahren. Nachdem der erſte

befremdende Moment vorübergegangen, hatte ſi
e

nach

und nach alle Scheu verloren und ſchließlich ganz

vergeſſen, daß ſi
e hier mit dem Grafen eine heim

liche Zuſammenkunft hatte. Wenigſtens war das
Gefühl der Unruhe in dem ernſten Verlauf des Ge
ſpräches mehr in den Hintergrund getreten, daß ſich
beinahe die Empfindung bei ihr einſtellte, als ſe

i

e
s ein

ganz korrekter, nur ein wenig ungewöhnlicher Beſuch,

den ſi
e empfangen. Jetzt, bei dem Geräuſche gehender

Thüren, erwachte ſi
e wie aus einem Traum. Sie

war urplötzlich in dem vollen Bewußtſein ihrer Lage,

und lähmender Schreck überfiel ſie.
„Fort, fort,“ rief ſi

e beſtürzt und drängte ihn
weg. „Es iſt jemand gekommen, e

s will jemand
herein.“

In peinlicher Ueberraſchung war er aufgefahren.
Jetzt hörte auch e

r Schritte, Stimmen; die Klingel
ſchrillte durchs Haus. In höchſter Haſt ſuchte e

r

nach Hut und Pelz und raffte was ihm in die
Hand fiel, auf.
Da erloſch das Licht.
„Um Gotteswillen – Papa!“ ächzte Olga und

war in beſinnungsloſem Entſetzen zur Lampe geſtürzt,
um ſi

e

herabzudrehen.

Der Graf ſtieß noch in der von der Finſternis
gedeckten Flucht a

n

einen Stuhl, dann aber war e
r

fort. Olga hörte, wie die Klinke der Glasthür ins
Schloß fiel. Es war die höchſte Zeit.
An der Thüre, die nach dem Gange hinausführte,

taſtete eine Hand hin und ſuchte den Drücker.

„Iſt denn keine Seele im Hauſe?“ wurde des
Generals Stimme laut. „Dieſe Leute! Es iſt ja

ſtockfinſter hier. Gebt acht, bis ic
h

Licht habe!“

Die Thür ging auf und der Oberſt tappte herein.
„Olga, o

ü es-tu? Je voyais tout à fait ta lumière.
Viens donc nous éclairer! Dépèche-toi, ma petite!
Ah, voilà!“
Olga war keines Wortes mächtig. Der Vater– jetzt – und offenbar nicht allein ! Er mußte

ſi
e

ſchon in ihrem Schlafgemache glauben, das ans
Wohnzimmer ſtieß. Vielleicht war e
s

am beſten,

ſi
e

ſchlich ſich dahin, aber ihre Füße verſagten, ſi
e

vermochte ſich nicht von der Stelle zu rühren.

Da blitzte Licht auf. Der Schein des Zündhölz
chens, das der auf der Schwelle ſtehende Begleiter
Papas angerieben, fiel auf ſie.
„Eh bien! Qu'est-ce que c'est que ga?“ Es war

ein Ausruf des Erſtaunens. Der Eingetretene

hatte ſeine Tochter erblickt.

Sie war nun gezwungen, zu bleiben und rang

gewaltſam nach Faſſung.

„Ich komme ſchon, Papa,“ ſtammelte ſi
e müh

ſam. „Ich will gleich Licht machen. Die Lampe –

ic
h

habe ſi
e

ſoeben ausgelöſcht –“ und mit zitternden
Fingern ſuchte ſi

e

nach dem Feuerzeug. Der mit
dem Vater gekommene Herr eilte ihr mit einem

zweiten Zündhölzchen zu Hilfe.
„Aber warum ausgelöſcht?“ forſchte der General.

„Ich habe doch eben noch den Schimmer durchs
Schlüſſelloch und die untere Thürſpalte geſehen?“

„Ich – ic
h

war ſo ungeſchickt – und das Ge
räuſch auf dem Gange erſchreckte mich – ich konnte

ja nicht denken, daß Du –“
„Wo biſt Du geweſen?“ unterbrach ſi

e

der
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Vater, der ſi
e mit wachſendem Staunen betrachtet

hatte, wie ſie, ſich ſeltſam geberdend in ihrem Kragen

und das Tuch noch um den Kopf gelegt, daſtand.
„ Ich ging noch ein wenig im Garten,“ geſtand

ſi
e

ein. Ihr Vater war damit ſehr unzufrieden
und zankte ſie. Bei dieſem Wetter noch hinaus
zugehen – und auch wenn ihr die geſtrige Nacht
noch in den Schläfen ſpukte. Das war die rechte
Art, ſich eine Erkältung zu holen, eine Lungenent
zündung am Ende, zu Bette hätte ſi

e gehen ſollen,

ſi
e

ſah wirklich ſchlecht aus. Doch am Ende ſei's
nun gut, daß ſi

e

noch auf war, e
r bringe Gäſte.

Ein heftiger Schlag donnerte durchs Haus und
brachte ihn zum Stocken. Olga war dabei zu
ſammengefahren, als hätte der Schlag ſi

e ſelbſt
niedergeſchmettert.

„Das war die äußere Gartenthür,“ gab e
r dann

ſich ſelber Aufſchluß über das Getöſe. „Der Wind
hat ſie zugeſchlagen. Wer hat ſi

e

offen –“
„Ich – ich!“ fiel ihm Olga ſchnell ins Wort.
Er brummte über die Unvorſichtigkeit – wie

konnte man ſo etwas vergeſſen, wenn ſich nun Diebe

in der Nacht einſchlichen.
Schon im Gehen, um die Thür eigenhändig zu

ſchließen, ſchalt e
r

noch:

„Wo nur die Leute bleiben?
dem Gepäck ſehen.“

„Das will ic
h

ſelber thun,“ erklärte der fremde
Herr.

Die Lampe war angezündet, Olga allein. Sie
that einen tiefen, ſchweren Atemzug und preßte die

Hände ans Herz. Doch ſchreckte ſi
e

ſchon im ſelben

Momente wieder auf. Ihr Blick hatte den zerriſſenen,
blutigen Handſchuh geſtreift, der neben dem Thee
ſervice auf dem Tiſche lag. In jäher Bewegung
nahm ſi

e ihn a
n

ſich und verbarg ihn in ihrem

Kleide. Alles zitterte a
n ihr, aber doch hatte ſi
e

ſich ſoweit in der Gewalt, den Ausdruck der Ver
wirrung aus ihren Zügen zu bannen, während ſi

e

das Tuch und den Kragen ablegte. Sie war nur
außerordentlich bleich, wie ſi

e jetzt ſo in ihrem ein
fachen, aber doch ihre ſchöne Geſtalt voll zur Geltung

bringenden grauen Kleide vor dem Spiegel ſtand
und ſich bemühte, ihrer Miene die gleichmütige Heiter
keit abzugewinnen, welche man a

n

ihr zu finden ge

wohnt war.

Ihr Vater kehrte zurück.
„Ja, was ſagſt Du zu der Ueberraſchung? Wir

kommen d
a

zu dreien angerückt,“ begann e
r und

gegen die Thür gewendet rief er: „So kommt doch
herein. Ich wette, Olga hat Dich gar nicht er
kannt. Nun rate einmal, ma petite, wen ic

h

d
a

bringe! Ich ſag' e
s ja
,

das junge Volk hat kein
Gedächtnis. Erinnerſt Du Dich denn nicht a

n

unſern alten Freund? Nun, Oberſt Marinkowitſch.
Weißt Du nicht mehr? Na freilich iſ

t

er's. Raſch,
gib die Hand!“
„Sapperment, wie ſind Sie aber ſchön geworden

in den Jahren, kleine Olga – oder eigentlich muß

ic
h

ſagen, mein Fräulein.“
„Natürlich, verdreh Du ihr auch noch den Kopf.“

Und während der alte Herr freudig ſich mit Olga
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begrüßte und dieſe auch den zweiten Begleiter und
guten Freund ihres Papas, der kein ganz ſeltener
Gaſt im Hauſe war, willkommen hieß, gab der

- General in kurzem eine Erklärung, wie eigentlich ſich
alles unvorgeſehen ereignet hatte. Auf dem Wege
ins Kaſino war ihm der Diener vom Telegraphen

amte begegnet. Dieſer langſame Depeſchenverkehr,

um fünf Uhr aufgegeben und ſo ſpät erſt ausgefolgt,

daß man kaum Zeit hatte, noch zurecht auf die Bahn

zu kommen! Marinkowitſch, den alten Kameraden,

wieder einmal ſehen, d
a würde man ja ſelber wieder

jung. Und ihn etwa im Gaſthauſe abſteigen laſſen,

warum nicht gar. Ein Zimmer für einen ſo lieben

Gaſt hatte man immer bereit. Eh bien, ma petite
arrangera tout cela. „Was da, depreziren? Ich
habe ihn zuſammengepackt und nicht mehr losgelaſſen

und Kallenbach, den ic
h

noch zu rechter Zeit aufge
ſtöbert, hat ihn unter den Arm genommen und ſo

ſind wir da, wir drei alten Waffenbrüder, und nun
wollen wir einmal wieder fröhlich miteinander einen
Abend verbringen. Laß den Wagen abfertigen,
Kind, etwas zu eſſen wird's doch geben und dann
brau' uns einen Punſch oder wenn Du ſchlafen gehſt,
wird das ſchon –“
Er hielt mitten im Satze inne.
Sein Blick war auf einen dunklen Gegenſtand

gefallen, den General Kallenbach, der ſich während

der Erzählung aus ſeinem Ueberrocke geſchält, auf
den Tiſch legte. Es war ein grüner mit einem
Federſtutz gezierter Jägerhut. Olga wankte, ſi

e

mußte ſich a
n

der Seſſellehne halten.

„Wie kommt das her?“ fragte ihr Vater be
troffen.

„Er iſ
t

d
a

unten gelegen,“ ſagte ſein alter
Kriegskamerad ſcherzend. „Du hebſt Deine Hüte
gut auf.“ -

„Mein – hier?“ Die hohe Geſtalt wandte ſich
wie auf Kommando nach rechts und ein paar fürchter

liche Augen richteten ſich auf Olga, die unter dieſem

Blick zuſammenſchauderte. „Wer war hier bei Dir?“
Jedes Wort der Frage traf wie ein Dolchſtich.

Leichenhaft bleich ſtand Olga da, e
s vergingen

mehrere Sekunden, aber aus ihrem Munde kam
kein Wort.

„Wer war hier bei Dir?“ ertönte die entſetzliche
Frage zum zweitenmale. Jetzt verſuchte ſi

e

zu ſprechen

und erhob die gefalteten Hände.
„O, Papa! Ich beſchwöre Dich, glaube mir!“
„Leugneſt Du vielleicht hier dieſem Beweis

gegenüber?“

Mit mächtigem Griff riß e
r

den Hut vom Tiſch
und hielt ihr ihn vor. Sein Blick, ſeine Züge waren
grauenerregend. Die Ader a

n

der Stirn war zu

einem dicken Wulſt angeſchwollen und ſeine Stimme
hatte einen Klang, wie einſtens in der Schlacht vor
ſeinen Soldaten. „Ich will wiſſen, wer bei Dir
geweſen iſt.“
„Das – kann ic

h Dir nicht ſagen,“ hauchte ſi
e

mit erſterbendem Laut.

-

„So, das kannſt Du nicht? Nun, das wird ja

herauszubringen ſein.“ Er ſah den Hut an und
wendete ihn um und um mit zuckenden Fäuſten, als

51
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müſſe er dieſen zum Sprechen zwingen. Plötzlich Schoß. Sichtlich war er eben noch ganz vertieft
riß er ihn näher an die Lampe, hielt ſtill und
ſtarrte in das Innere, deſſen Futter er mit einem
Druck beſſer herauskehrte. „Ah! Du willſt ihn
alſo nicht nennen.“

„Nie! nie!“
„Du willſt nicht?“

darin, denn die hellblonden Locken hingen zum

Teil über das hübſche, apfelrunde Geſichtchen, das der
Kleine eben erhoben und der Thür zugewendet hatte,

Eine ſtumme Verneinung war die einzige Antwort.
„So will ic

h Dir den Namen dieſes Buben
ſagen.“ E

r

hielt einen Moment aus, dann ſchleuderte

e
r ihr ihn zu. „Reinold Doberau!“

Bebend, vom Fieber geſchüttelt war Olga beinahe

in die Kniee geſunken; jetzt richtete ſi
e

ſich auf.

„Es iſt nicht wahr!“ widerſprach ſie.
„Nicht wahr? So ſieh her und leugne.“ Gr

ſtreckte ihr den Hut hin. „Ein R., ein D
.

und die

Freiherrnkrone. Das iſ
t

klar genug.“
„O, Vater, glaube mir,“ flehte ſi

e
von neuem

die Hände ringend, e
r

aber wies ſi
e fort und ließ

ſi
e

nicht ſprechen.

„Hinweg, aus meinen Augen! Hinweg, ſag' ich!“

Und geknickt unter der Wucht ſeines gerechten
Zornes, folgte ſi

e

ſeinem ausgeſtreckten Arm und
ſchleppte ſich ſtumm und verzweifelt in ihr Schlaf
zlullter.
„Aber, Alter!“ ſuchte Oberſt Marinkowitſch dem

Freunde zuzureden. Er faßte ihn am Arm und
erinnerte ihn ſo erſt a

n

die Zeugen, welche dieſer

erſchütternden Scene in betroffenem Schweigen beige

wohnt und die e
r ſelbſt ſo ganz und gar vergeſſen

hatte, wie ſein geliebtes Franzöſiſch. Jetzt, d
a

e
r

ihrer gewahr wurde, ächzte e
r auf wie ein Tief

verwundeter.

„Geht fort! Geht, geht alle!“ rief e
r dann in

heftiger Bewegung. „Ich habe euch in ein Haus
geführt, wo ihr in Ehren eintreten konntet und –

und e
s iſ
t

ein Haus der –“
Er ſprach nicht aus, das furchtbare Wort brachte

e
r

nicht über ſeine Lippen. Die Schande war über
ihn gekommen ohne ſein Zuthun, ſi

e zerriß ſein
Herz; ſein ganzes Leben ſchien ihm vernichtet. Er
ſank ſchluchzend auf den Stuhl am Tiſch und ſein
Kopf fiel nieder auf die Arme. Seit dem Tode
ſeiner Gattin hatte ihn eine ſolche Schwäche nicht

mehr angewandelt, jetzt weinte e
r – über ſein

Kind.

Siebentes Kapiteſ.

Es war ein kaſernenhaft einfach eingerichtetes
Zimmer, deſſen einziger Schmuck mannigfache, a

n

den kahlen Wänden aufgehängte Skizzen und einige

Oelgemälde bildeten, in welchem Reinold vor einer

ſchlichten Staffelei ſtand, die eine bemalte Leinwand
trug. Die Arbeit war noch nicht vollendet, aber

d
ie Figuren traten ſchon ganz deutlich hervor und

gewannen in dem kräftigen Vormittagslicht über
raſchendes Leben.

Eine Kinderſtube war es, die man vor ſich ſah.
In einem Gitterbettchen lag, halb ausgekleidet, ein
ſchlummerndes kleines Mädchen; auf einem Stuhle
daneben wachte ein winziges Bürſchlein über die

zurückgehalten war.

als dieſe ſich öffnete. In dem Rahmen derſelben
ſtand eine hochgewachſene, junge Frau. Die Aehn
lichkeit der anmutigen Züge ließ ſofort erraten, daß

e
s

die Mutter dieſer beiden Kinder war, die nach
ihnen zu ſehen kam, a

n

der Thür aber ſchon von
dem wachſamen Brüderchen ſorglich gewarnt und

Der a
n

die halbgeöffneten

Lippen gehaltene Finger, die ausdrucksvollen blauen
Augen waren ſprechend. „Bſt! Sie ſchläft!“ Man
glaubte e

s wahrhaftig zu hören.

kranke Schweſter, ein aufgeſchlagenes Bilderbuch im

Es war eine
reizende Scene voll Ausdruck und wohlthuend ge

mütlicher Wirkung.

Ein Strahl der hochſtehenden Sonne fiel durch
das vorhangloſe Fenſter über den faſt kahlen Schreib
tiſch und deſſen mit peinlicher Ordnungsliebe in

ſtand gehaltene dürftige Geräte hinweg und ſtreifte
den Rand des Bildes, das Reinold, um e

s

beſſer betrachten zu können, ein wenig zur Seite
ſchob, als ſich ein Säbelklirren im Vorzimmer ver
nehmen ließ und gleich darauf Fritz hereintrat. Es
blieb bei einem kurzen Morgengruß, den ſich die

Brüder boten, ohne daß ſi
e

ſich die Hand gereicht
hätten, denn der eben nach Hauſe Gekommene war
beeilt, ſich mit Hilfe ſeines Dieners, der ihm auf
den Fuße folgte, des Mantels zu entledigen.

„Eine ſehr gelungene Arbeit,“ warf Reinold, der
ſich in der Betrachtung nicht ſtören laſſen zu wollen
ſchien, anerkennend hin. „Das iſt doch Hauptmann
Rehlings Familie.“
„Er hat mich um die Porträts gebeten,“ lautete

die knappe Antwort.
„Und Du haſt das anziehendſte Genrebild daraus

gemacht. Welch künſtleriſcher Zug! Du machſt ihm
ein wertvolles Geſchenk.“

„Ich will hoffen, daß e
s ihn freut. Sie können
eſſen gehen, Pichler.“

Reinold ſprach noch eine Weile nichts, obwohl

der Burſche ſich mit Mütze, Säbel und Mantel
ſeines Herrn entfernt hatte. Leiſe entſchlüpfte ihm
dann ein Seufzer:
„Wie ſchön könnte das Leben ſein!“ Und jetzt

wendete e
r

ſich um und fragte: „Nun, und Du
gratulirſt mir nicht, Alter?“
Es ſollte ein Verſuch zum Scherz ſein, aber

das Lächeln um ſeine Lippe war erzwungen und
ganz eigentümlicher Art, auch der Ton hatte nichts
von der friſchen Laune, mit der ſich der junge Mann
alle Herzen gewann.

Viel finſterer aber und mit unverhohlener Feind
ſeligkeit zeigte ſich die Miene ſeines Bruders; e

r

ſah dem andern ſtarr in die Augen und ſeine
Erwiderung klang ſehr barſch:

„So iſt es wahr?“
„Ah, Du haſt alſo doch ſchon gehört davon, ic

h

dachte mir es wohl.“
„Was alle Welt ſich als neueſten Tagesklatſch

ins Ohr flüſtert, das mußte mir doch auch bekannt
werden. Aber ic

h

wollte e
s immer noch nicht glauben.“
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„Warum haſt Du mich denn nicht gefragt?“ Er hatte nur der Thatſache Worte geliehen.

„Weil es an Dir war, zu mir zu kommen, War e
s,

daß d
ie Bewohner des oberen Stockwerks

wenn Du mir etwas mitzuteilen hatteſt.“ der Villa vielleicht dennoch die Geſtalt eines Mannes
Reinold ließ den Kopf ſinken und b

iß

ſi
ch auf durch den Lichtkreis huſchen geſehen und davon e
r

die Lippen. zählt hatten, nachdem ſi
e

noch dies und jenes in

„Du haſt recht, Alter,“ ſagte e
r dann und ging Erfahrung gebracht; hatte etwa General von Kallen

auf den Bruder mit ausgeſtreckter Hand zu. „Und bach, den man als Freund pikanter Geſchichtchen
darum komme ic

h
auch, Dir Mitteilung zu machen allenthalben kannte, nicht ganz reinen Mund gehalten:

und Dich einzuladen zu meiner morgen ſtattfindenden die Ereigniſſe des ſtürmiſchen Abends hatten tran
Verlobung.“ ſpirirt. Man flüſterte ſich in verſchiedenen Kreiſen
Fritz ſah wohl die Hand und die Bitte um Ver- der Stadt ſeit zwei Tagen allerlei merkwürdige

ſöhnung im Auge ſeines Bruders, kam ihm jedoch Dinge zu, und, wenn man ſich auch begreiflicher

mit keiner Regung entgegen. weiſe Reinold gegenüber entweder ganz zurückhielt

„Ich – ich begreife Dich nicht,“ ſtieß e
r un- oder nur ſehr vorſichtig äußerte, hatte ſich doch die

mutig aus, drehte ſich kurz herum und trat ans allgemeine Stimmung gegen den beliebten, gern ge
Fenſter, aus dem e

r unverwandt hinausblickte, ſehenen, doch auch wegen ſeiner hervorragenden

vielleicht nur um den andern nicht zu ſehen und in Stellung und ſeiner Erfolge in der Geſellſchaft viel
dem ſein ganzes Innere aufwühlenden Sturm Herr beneideten jungen Offizier gewendet. Er hatte
ſeiner ſelbſt zu bleiben. mehrfach Gelegenheit gehabt, die Kälte, das Aus
Reinold ließ ihm Zeit, ſich zu ſammeln. Lang- weichen von Bekannten zu bemerken; ja

,

von ſeiten
ſam ging e

r a
n

den mit Büchern und Pfeifen be- der Hoheiten ſelbſt war ihm ein keinem Mißverſtändnis

ſetzten Tiſch, nahm eine Cigarre aus dem Kiſtchen, unterliegender Beweis von Ungnade zugekommen:

zündete ſi
e a
n

und ließ ſich in dem ſteiflehnigen Sofa ein von ihm nicht erbetener Urlaub auf mehrere
nieder, das dem Bilde auf der Staffelei gegenüber Wochen „zur Ordnung von Familienangelegenheiten“.

a
n

der Wand ſtand. In ſeinen Bewegungen war | Das zornige Hohnwort ſeines Bruders traf ihn
nichts von der Elaſtizität zu bemerken, die ſeinen alſo nicht ganz unvorbereitet, aber es vermochte ſeinen
jungen wohlgeſtalteten Leibe ſonſt das Anſehen von Stolz nicht zu beugen. Derſelbe erhob ſich nur um
überquellender Lebenskraft und Geſundheit gegeben, ſo trotziger.

ſi
e

hatten etwas Nachläſſiges, Schleppendes und wenn „Es genügt, daß ic
h

allen Verleumdungen ent
ſonſt der Reſpekt vor dem „Alten“ ſeiner über- gegenzutreten entſchloſſen bin,“ ſagte e

r

feſt. „Und
mütigen Improviſationsluſt Zügel angelegt, ſo zeigte ſo werde ic

h

ſi
e

auch zum Schweigen bringen.“

ſich jetzt keine Spur von dem luſtigen Glanz der „Verleumdungen?“ fragte Fritz plötzlich vor ihn
Augen, der den kleinen Reimereien immer voran- ſtehen bleibend.

zuleuchten pflegte. Der Blick war ernſt, faſt wie „Ja, Verleumdungen,“ widerholte Reinold mit
verloren, nur die Züge täuſchten eine gewiſſe welt- verächtlicher Betonung, indem e

r
dem Bruder offen

trotzige, heitere Gleichgiltigkeit vor. ins Auge ſah, daß dieſer einen Moment zweifelhaft
Einige Zeit wartete e

r und ſtieß nacheinander wurde.

dichte Rauchwolken aus, als aber Fritz noch immer „Ah, wenn e
s

ſolche ſind, dann verſtehe ic
h

Dich

am Fenſter verharrte und kein Wort ſprach, nahm | noch weniger. Eine derartige Heirat iſ
t

ein unge

e
r das Wort. heurer Mißgriff. Kein Wagnis, wie Du vielleicht

„Komm', laß uns über die Angelegenheit ruhig in Deinem Widerwillen gegen alle Erwägungen der
ſprechen. Ich brauche ja auch Deinen Rat. Du Vernunft e

s hochmütig nennſt, nein, eine Toll
ſagſt, Du begreifſt mich nicht. Was iſ

t Dir über- kühnheit, ein Sprung ins Elend. Haſt Du vergeſſen,
haupt ſo unbegreiflich?“ was ic

h Dir geſagt habe? Ihr ſeid beide arm,
„Alles.“ wovon wollt ihr leben? Das bedenkſt Du nicht
„Daß ic

h

zu heiraten beabſichtige.“ und reißeſt ſi
e mit Dir in ſträflicher Selbſtſucht.

„Mit einem Worte, alles.“ Aber nicht das allein, die Rückſicht für Deine Familie
„Und was iſ

t

dieſes alles?“ hätte Dich abhalten ſollen. Was meinſt Du, daß
„Was ſich ganz Graz erzählt.“ die Eltern, der Oheim ſagen werden? Sei deſſen
Reinolds Stirn verdüſterte ſich. ſicher, daß ſi

e

ſich nicht verſöhnen laſſen.“
„Wohl nur, daß ic

h

um Olga Hartl angehalten „Weil Olga nicht von Adel iſt?“ entgegnete
und ihre Hand zugeſagt erhalten habe,“ e

r

machte Reinold achſelzuckend. „Weil die Nachkommen nicht

eine kleine Pauſe und fuhr dann mit herausfordern- ſoundſoviel Quartiere zählen und nicht ſtiftsfähig

dem Stolze fort: „Denn wenn jemand –“ ſind? Wie lange werden denn dieſe Privilegien und
„Noch einen andern Zuſatz machen wollte, ſo Anſchauungen noch beſtehen?“

würde e
r

e
s mit Dir zu thun haben,“ fiel, als e
r „Du haſt in der Schule Deines Freundes große

ſchwieg, Fritz raſch und heftig ein, mit einem Spott, Fortſchritte gemacht. Graf Caſalta kann ſich zu

der ſeinem ganzen Weſen fremd war, jetzt aber, als ſeinem Jünger beglückwünſchen. Iſt e
s a
n uns,

e
r

ſich plötzlich umwendete, auch um ſeinen verzogenen eine ſolche Frage zu ſtellen? Dann freilich iſ
t

auch

Mund ſichtbar ward. „Ich kenne dieſe Phraſe. | die Antwort gegeben.“
Schlage Dich denn mit aller Welt!“ Bei der Erwähnung des Grafen zuckten die

Mit großen Schritten maß e
r das Zimmer. halbgeſchloſſenen Augenlider des Zurechtgewieſenen
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muts, der ſich über alles hinwegſetzt und ver
düſterte ſich.

„Aber wollteſt denn Du nicht ſelbſt Olga –“
„Das duldet keinen Vergleich, das war ganz

und ſein Geſicht verlor den Ausdruck des Gleich

etwas anderes,“ unterbrach Fritz mit Nachdruck die
verſuchte Einwendung. „Ich hatte alle meine Be
denken in dieſer Richtung niedergekämpft, weil mir
die Liebe ein ſo begehrenswertes Glück verſprach,

daß alles andere dagegen zurücktrat. Als ic
h ein

ſah, daß dem nicht ſo ſei, habe ic
h

auch verzichtet.“

„Und ic
h

habe auch erſt daran gedacht, dieſe
Hand zu begehren, nachdem Du mir das ſelbſt aus
drücklich erklärt. Soviel brüderliche Rückſichtnahme
kannſt Du mir zutrauen.“
„Darum handelt e

s

ſich nicht. Du biſt auch
weitaus nicht im gleichen Falle. Ich konnte hoffen,
trotz aller Einwürfe endlich doch die Zuſtimmung

der Familie zu erhalten. Die ic
h

heimführen wollte

als ein Glied derſelben, war ein – unbeſcholtenes
Mädchen.“

„Und jetzt?“ fragte Reinold die Brauen drohend
zuſammengezogen, was jedoch ſeinen Bruder nicht
hinderte, ihm bitteren Tones hinzuwerfen:
„Frage die Stadt.“
Da fuhr aber Reinold heftig auf.
„Ich ſagte Dir ſchon, ic

h

dulde e
s nicht, daß

man ſich auf ſolches Gewäſche beruft, auch von Dir,
dem Bruder, nicht.“

„So mache e
s ungeſchehen, was Du mir, Deinem

Bruder, doch nicht leugnen wirſt. Auch wenn Du

e
s

bei anderen verſuchſt, wirſt Du keinen Glauben
finden, denn Du haſt Sorge getragen, alle Welt
zum Zeugen Deiner Werbung und Deines Liebes
glücks zu machen. Dein Verhalten auf dem Balle
bei Hallwitz war für ſie ſchon kompromittirend ge
nug, aber Du wollteſt eben prahlen mit Deiner bonne
fortune. Ich habe e

s mit eigenen Augen geſehen

und e
s

ſchmerzte mich tief.“

Teilnahmsvoll abbittend erhob Reinold ſeinen

während der Vorwürfe geſenkten Blick zu dem vor

ihm Stehenden, deſſen unbekannter Schmerz ihm
näher ging als alles andere.
„Du hatteſt ja verzichtet,“ murmelte e

r.

„Aber Dir damit nicht freie Hand gegeben, ein
Mädchen zu verführen, das ic

h geliebt,“ ward ihm
mit unerbittlicher Strenge vorgehalten. „Muß man
denn imme? gleich Abſichten haben? Das ſind ja

Deine eigenen Worte – „gute“, meinteſt Du wohl.
Ich hätte Dich beſſer verſtehen ſollen. Dir war
das Mädchen vogelfrei. Daß Du Dich ſelbſt mit
erniedrigſt, fiel' Dir nicht ein, denn Du ſahſt in Dir
damals noch nicht den fünftigen Gatten, daß Du
einen ehrenhaften, würdigen alten Soldaten in ſeiner
Tochter mittrafſt, darum kümmerte ſich Dein Leichtſinn

nicht. Dir war nur am Genuß gelegen. Jetzt in der
Zwangslage meinſt Du mit einer ſinnloſen Heirat
wieder gut machen zu können, was Du angerichtet.
Aber den Schimpf, den Du der eigenen Braut an
gethan, den kannſt Du nicht verwiſchen. Du haſt
gewiſſenlos, Du haſt ſchlecht an ihr gehandelt.“
„Fritz!“

=--
„Ja, ic

h

ſage e
s Dir ins Geſicht, und nun ihu,

was Du willſt.“
„Gehn,“ verſetzte Reinold kurz und barſch, faſt

wie ſein Bruder ſelber. „Hier wird meine Ehre
angegriffen.“

„Haſt Du noch eine?“ fragte der Alte mit ver
nichtender Härte und trieb dem andern damit eine
Woge heißen Bluts in den Kopf.

„Nimm das Wort zurück.“
„Wenn Du mir das Gegenteil beweiſeſt. Hat

man Deinen Hut bei ihr gefunden? Ah, Du ſchweigſt.

Iſt das eine leere Erfindung, ein Klatſch? Du
ſiehſt, man weiß alles. Beweiſe nun ! Stoß die
Behauptung um. War e

s Dein Hut, frage ich?“
„Er war e

s – aber – “

„So ſchweig, was man Dir auch ſagen mag,
und ſe

i

nicht noch ein Lügner.“

„Das iſ
t

zu viel!“ rief Reinold durch den

Schimpf außer ſich gebracht. „Ich habe nicht ge
logen, ſo wahr ic

h

Dein Bruder bin.“
„Und der Hut?“
„Dieſer gottverdammte Hut!

Zufall –“
„Nein.“
„Doch, ſag' ich, ja.“

„Man kennt ſolche Zufälle.“
„Und e

s iſ
t

einer, wenn ic
h Dir ſage."

Die ungeheure Aufregung, in der ſich beide be
fanden, hatte dennoch die Liebe zu einander nicht
ausgelöſcht, ſi

e ſchlug auch bei dem Alten ſofort
ſiegreich durch nach dem erſten Wort, das ihm einen

Ausblick auf die Möglichkeit einer Rechtfertigung

des Bruders eröffnete, wenngleich ihr das Mißtrauen
nicht ſo mit einemmale weichen konnte. Mit einem
Blick voll hoffnungserregter Spannung hing Fritz

a
n

dem Munde des andern, indem e
r ihn drängte.

„So erkläre ihn, erkläre den Zufall und ic
h

will
Dir alles abbitten.“
„Genügt Dir nicht mein Wort?“
Der raſch wieder wachſende Zweifel ſetzte der

Frage ein ſtarres Nein entgegen und ſo mußte ſich

Reinold entſchließen, weiter zu gehen. Es war ein
ſichtlich harter Kampf.

„Nun denn,“ brachte e
r

endlich dumpf und
kurz hervor. „Mir genügt das Deine und ic

h for

Kann nicht ein

dere es. Du gibſt mir Dein Wort, daß, was ic
h

Dir ſage, ein Geheimnis zwiſchen uns beiden
bleibt.“

„Warum ein Geheimnis? So laut als möglich
muß e

s geſagt werden in Deinem – in ihrem
Intereſſe.“

„So ſchweige ich.“
„Auf jede Gefahr hin? Bedenke!“
„Auf jede.“
Einen Moment ſchwankte Fritz, aber dieſe ihm

a
n

ſeinem Bruder unbekannte Feſtigkeit blieb nicht

ohne Eindruck auf ihn. Sein ernſtes, kaltes Geſicht
zeigte eine tiefe Bewegung.
„Nein, nein, ic

h

will gut denken von Dir,“
rief e

r.

„Lieber will ic
h

meine Ueberzeugung opfern

als meinen Bruder. Ich will – ic
h

muß Dich

wieder haben. Da – ic
h

gebe Dir mein Wort.“
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Er reichte ſeine Hand hin und Reinold ergriff
ſi
e

und ſchüttelte ſi
e mit feſtem, lang anhaltendem

Druck.

„So ſetz Dich daher und höre,“ forderte dieſer
den Bruder auf und zog ihn, ſelber wieder ſeinen
Sitz auf dem Sofa einnehmend, a

n

ſeine Seite.

„Zuerſt nochmals die Verſicherung, daß zwiſchen mir
und Olga ſich nichts ereignet hat, auch nicht das
geringſte, was auch nur ganz entfernt einer Miß
deutung unterliegen könnte. Du ſagſt, Du habeſt
mit eigenen Augen geſehen. Was denn eigentlich?

Daß ſi
e mir gefallen hat, weißt Du, ic
h

habe e
s

nicht verborgen; daß ſi
e

mich b
e
i

Hallwitz neulich
bezauberte, will ic

h

zugeſtehen, vielleicht habe ic
h

mir's zu viel anmerken laſſen; aber ein paarmal

öfter tanzen als Gebrauch iſ
t,

ein bißchen Courmachen,

das war alles, – nichts was über eine gewöhnliche
Balltändelei hinausging und – ſelbſt die brach a

b
nach einem gewiſſen Moment – kurz und gut,
lange ehe wir auseinander gingen. Seitdem habe

ic
h

das Mädchen nicht mehr geſehen.“

„Aber dann – “

„Ich weiß, was Du meinſt,“ unterbrach Reinold
die Regung des Erſtaunens, die ſich bei ſeinem

Bruder kund gab. „Der Hut? Du wirſt nach dem,
was ic

h Dir hier wahrheitsgetreu mitteile, begreif
lich finden, daß meine Ueberraſchung eine mächtige

war, als man mich geſtern morgen – ich hatte
kaum erſt einige Stunden geſchlafen – weckte und
mir ein Paket übergab, das Feldmarſchalllieutenant

Hartl durch ſeinen Diener geſchickt und mir ſofort
zuzuſtellen befohlen habe und als ic

h

e
s

öffnete –

mein Hut herausfiel, mein alter Jagdhut. Eine
Karte Seiner Excellenz war mit einer Stecknadel
am Futter befeſtigt, unmittelbar unter meinem Mo
nogramm und auf derſelben ſtand in ſeiner mir

wohlbekannten ſteifen, zittrigen Schrift: „Sie werden
wiſſen, was Sie zu thun haben.“ Nun denn, im

erſten Moment wußte ic
h

e
s nicht, ic
h

war ganz

verblüfft; Du kannſt mir's glauben.“
„Aber es kann doch nicht wirklich ein Zufall –“
„Nenn' es, wenn Du willſt, anders, ein Ver

hängnis alſo.“

„Aber wie, um Gottes willen, iſ
t
e
r hingekommen,

wenn Du ---“
„Ja, das fragte ic

h

mich zuerſt auch,“ ſagte

Reinold nickend und mit bitterm Lächeln. Er griff

zu der längſt weggelegten Cigarre, aber nur um

ein aufſteigendes Unmutsgefühl zu unterdrücken und

ſich den Anſchein der Ruhe zu geben, verſuchte e
r

ſi
e wieder anzuzünden. Seinen Bruder täuſchte e
r

damit nicht. Es klang auch ſeltſam gepreßt, als

e
r fortfuhr. „Mein Begriffsvermögen fand ſich dann

aber ziemlich raſch zurecht. Ja, e
s war ſogar wie

ein Blitz der Erleuchtung – juſt keiner erfreulichen –

indem ſich mir einzelne Ereigniſſe zum ganzen Fall
zuſammenſetzten. Er iſt, wie Du gleich ſehen wirſt,
ziemlich einfach. Aber, ic

h

habe Dein Wort?“
„Soll ic
h

e
s erneuern?“

„Es iſ
t

ſchon gut, laß nur, Alter. Alſo wir
müſſen zu vorgeſtern abend zurück. Ich war zum
Fünfuhrthee bei Hallwitz. Am Tage nach dem Ball
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iſ
t

man zu nichts Rechtem aufgelegt. So ein bißchen
Rückſchau halten, ein bißchen die Geſellſchaft durch
hecheln, über das und jenes ſchwatzen, dazu reicht
gerade noch der ſummende Kopf und das iſ

t

auch

ganz amüſant, wenn Du das auch nie finden wollteſt.
Wir waren unſer mehrere dort. Beim Heimgehen
ſchloß ſich mir Caſalta an.“

„Caſalta!“ rief Fritz aufs unangenehmſte durch

den Namen berührt. „Hat der mit der Sache zu

thun?“
„So warte doch! Wir gehen alſo plaudernd

heim. Mein Herr und Gebieter war ſo freundlich
geweſen, mich für den Abend zu dispenſiren. Ich
ſolle ausſchlafen und das wollte ic

h

auch, aber zum

Niederlegen war e
s

doch noch zu früh; ſo ſtrecken

wir uns denn ein wenig hin in die Fauteuils und
rauchen eine Cigarre, d

a

wird hin und hergeſprochen.

Er ſieht meine Photographien an, meine paar Bücher,
meine Waffen endlich. Es iſ

t

nicht viel daran,

Du kennſt ja das Geſtell auf dem ic
h Säbel, Jagd

gewehre, Piſtolen, Gerten, Reitſtöcke, alles durchein
ander hängen habe. Er probirt meine Revolver,
zieht den kleinen Herzegovzenhandſchar, weiß Gott,

wie wir auf Kopfweite zu reden kommen, e
r ver

ſucht eine der Mützen von mir, dann den Jagdhut,

der unter ihnen auf einem Nagel hängt; einen
Gemsbart, meint e

r,

müſſe ic
h

mir noch zu dem

Spielhahnſtoß dazu verdienen und zwar dies Jahr
noch auf der Jagd bei ihm in Hohenhaus. Mit
einemmale ſchlägt e

s draußen ſieben: „So ſpät ſchon?
ſagt er in ſichtlicher Aufregung und greift nach ſeinem
Cylinder; beſinnt ſich aber, ſtellt ihn weg und meint,

ic
h

könnte ihm meinen Hut leihen. Die ſteife
Bratenröhre wehe ihm der Wind vom Kopf. Es
war auch in der That ein abſcheulicher Sturm ſchon
als wir von Hallwitz heimgingen und der hatte ſich
noch verſtärkt. „Ich laſſe Dir einen Fiaker holen,
das iſ

t

das einfachſte,“ ſage ich. Er aber will nichts
davon hören. „Nein, nein, ic

h

habe noch einen Gang.

Der Hut iſt wirklich viel bequemer und paßt mir
ganz gut. Morgen ſchick' ic
h

ihn Dir zurück. Gute
Nacht und fort war er“
„Alſo e

r – er! O, e
s iſ
t

himmelſchreiend!“

rief Fritz, der jedes Wort verſchlungen hatte, außer ſich.
„Ja, es iſt hart, ſehr hart,“ ſtimmte Reinold,

düſter auf die alsbald wieder ausgelöſchte Cigarre

blickend, mit der ſeine Finger mechaniſch ſpielten, in

rauher Knappheit zu. Dann erzählte e
r,

mehrfach von

Ausrufen ſeines Bruders unterbrochen, weiter, wie

e
r,

noch ſeine Hofhaltungsrechnungen durchzuſehen,

ſich a
n

den Schreibtiſch geſetzt und d
a gearbeitet

habe, bis ihn ein Klopfen a
n

das Fenſter – ſeine
Wohnung lag im Erdgeſchoße – darin geſtört.
Er habe es, d

a

ſich das Klopfen wiederholte, ge

öffnet und zu ſeinem Erſtaunen ſe
i

draußen Graf
Caſalta geſtanden in ſeinen Pelzrock gehüllt, deſſen
Kragen e

r

ſo hoch hinaufgezogen hatte, daß erſt

ſeine Stimme ihn kenntlich machte. Er verlangte
ſeinen Hut, den andern habe ihm der Wind davon
getragen. „Sage nichts davon, daß Du mir ihn
geliehen !“ Das war ſein letztes Wort geweſen,
nach welchem e

r eilig verſchwand.
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„Das alles gruppirte ſich nun bis zur Klarheit
vor meinen Augen, als ic

h

den Hut wieder vor mir
ſah,“ ſchloß Reinold. „Meine Gedanken hatten ja

bereits vorgearbeitet. Du kannſt Dir vorſtellen,
daß mich die Geſchichte mit dem Hut ſchon gleich

am Abend aufs lebhafteſte beſchäftigte, obwohl ic
h

keine Ahnung hatte, wie alles zuſammenhing. So
bald Caſalta fort war, drängte ſich mir allerlei auf.

Warum ſollte ic
h

nichts ſagen“? Wo war e
r ge

weſen? Denn daß e
s

kein harmloſer Gang war,

von dem e
r zurückgekehrt, ließ ſich leicht erraten,

ic
h

kenne ihn ja
.

Und warum ſcheute e
r ſich, wenn

ſchon um dieſe Stunde kein Laden mehr offen war,

einen Hut unterwegs zu kaufen, ohne einen ſolchen

heimzukehren, in Wagen brauchte e
r ja keinen?

Und daß e
r eigens deshalb, den ſeinen zu holen,

Umgekehrt ſein ſollte, nein, ſein Weg mußte bei mir
vorübergeführt haben, oder doch nahebei. Der Ort,

wo e
r geweſen, lag alſo nicht der Mur zu, ſondern

nach der anderen Seite. Mir ſchoß e
s heiß durch

alle Adern. Es war mir plötzlich als müßte ic
h

e
s wiſſen.“

„Und haſt Du e
s

nicht vielleicht am Ende ſchon
gewußt?“

„Bruder! Das war das herbſte Wort heute.“
Vor dem ſchmerzlichen Ausdrucke ſeiner Augen ſenkte
ſich der Blick des Mißtrauens und mit halber Ent
ſchuldigung murmelte Fritz:
„Muß man nicht auf ſolche Vermutungen kommen?

Du biſt doch zur Hilfe erbötig –“
„Aber kein Helfershelfer,“ fiel Reinold heftig

„ Ich müßte mich ſelber anſpeien.“

„Ich glaube Dir – aber unbegreiflich bleibt –“
„Laß mich ausſprechen,“ unterbrach Reinold den

Bruder abermals. „Es iſ
t

der Qual genug und

ic
h

will zu Ende kommen. Ich wußte nichts, aber
wenn ic

h

ſagte, daß ic
h gar keine Ahnung hatte, ſo

war das eigentlich nicht zutreffend. Aufgefallen war
mir ſchon etwas vorher auf dem Balle, ein Ein
verſtändnis zwiſchen den beiden, oder wie ſoll ic

h

ſagen, denn e
s betraf eigentlich bloß ihn. Bei

welchem Anlaß kommt hier auch nicht in Betracht –

nur ſo ein Mißton war's. Genug, nach ſeinem
Erſcheinen am Fenſter trat alles dazu in Beziehung.

Es wollte mir nicht aus dem Kopf und ic
h

hatte

Stunden darüber ſchlaflos zugebracht. Mit Mühe
nur habe ic

h

mich des Verdachts entſchlagen. Ich
verlachte mich zuletzt ſelbſt. Freilich am andern
Morgen, nachdem ic

h

Hartls Karte empfangen und
verdutzt einen Moment vor mich hingeſehen, d

a ſprang

e
r

wieder auf – nein, nicht der Verdacht: die
Gewißheit.“

„Und Du gingſt nicht hin und ſchlugſt dem
Elenden ins Geſicht?“ rief Fritz ingrimmig auf
ſpringend.

„Wofür?“
„Für den Mißbrauch Deines Namens.

Bubenſtück.“

„Darin thuſt Du ihm unrecht.“
„Du wirſt mir doch nicht ſagen wollen, daß e

r

nicht alles vorausbedacht, für alle Fälle geſorgt
hatte? Es war ein ganzer Plan.“

ein.

Für das

„Das wäre ein dummer Plan geweſen. Allzu
ſchlau. Im Gegenteil, e

r war im höchſten Grade
beſtürzt, als e

r erfuhr, was ſich begeben. Denn e
s

iſ
t ſelbſtverſtändlich, daß ic
h

ſofort zu ihm fuhr.
Ich hatte ja nur meinen Verdacht, das Billet und
den Hut. Wo war der gefunden worden, vielleicht

im Garten? Konnte ihn nicht wirklich der Wind
dorthin getragen haben? Ah, Du haſt jetzt leicht
ſagen: eine thörichte Annahme, aber klammert man

ſich denn nicht a
n alles? Ich konnte von dem Mädchen

nicht das ſchlimmſte glauben, und fürchtet man denn

in der Unſicherheit nicht erſt recht, einen unheilvollen
Schritt zu thun ? Die paar Worte auf der Viſiten
karte gaben doch keine genügende Aufklärung. Ich
mußte beſtimmt wiſſen, woran ic

h

war. Du hätteſt
ihn ſehen ſollen, wie e

r

erſchrak. Einen Wahnſinn

nannte e
r es, als ic
h

erklärte, daß ic
h

in a
ll

meinen

Mützen und Hüten, um ſi
e

raſch unter anderen
herauszufinden, mein Monogramm hätte, einen
Wahnſinn, ſolches Zeug hinein drucken zu laſſen,

das für einmal Nutzen, zehnmal zum Verräter
werden könne.“

„Ganz ſeiner Lebens- und Denkungsweiſe an
gemeſſen,“ flocht Fritz ein, der ungeſtüm im Zimmer
auf und abſchritt.

„Nun ſiehſt Du wohl. Er wollte ſich nur
weniger auffällig auf der Straße oder bei einer
etwaigen Begegnung machen. Ich glaube nicht ein
mal, daß e

r a
n

die Möglichkeit, ihn zu verlieren,

gedacht hat. Es war auch ein beſonderer Unglücks
fall, denn wie e

r mir beteuerte, war e
r nur einen

Moment im Zimmer, um ſeinen verwundeten Finger

ins Waſſer zu halten, den e
r

ſich a
n

einer Latte
blutig-geriſſen.“

„Und das glaubſt Du?“ fragte hohnlachend
Fritz, indem e
r vor dem Bruder ſtehen blieb, aber

e
r begegnete keinem Zwinkern, keinem verlegenen
Augen niederſchlagen, ſondern einem offenen, unver
wandten Blick.
„Ja, das glaube ich,“ antwortete Reinold nach

drucksvoll, wie bei einem Bekenntnis vor Gott. Es
kam keine Entgegnung. Erſt nach einer Weile fuhr

e
r fort. „Was alſo den Hut betrifft, ſo hätte e
s

Caſalta ſicherlich unterlaſſen, ihn zu nehmen, wenn

e
r von deſſen Gefährlichkeit gewußt hätte. Jeder

andere konnte nicht auf ſeine Spur führen. Warum
hätte e

r

mich vorſchieben ſollen, d
a

e
r ja meiner

nicht ſicher war? Wie, wenn ic
h

nun Nein geſagt

hätte?“
„Du haſt aber Ja geſagt. Ja! Das iſ

t

e
s

eben. Wenn ic
h

auch in allem jetzt klarer ſehe,
wenn ic

h

alles gelten laſſe, was Du vorbringſt,

bleibt noch das größte Rätſel übrig. Begreife e
s,

wer da kann.“

„Was hätte ic
h

denn thun ſollen?“ fragte Reinold
ruhig von ſeinem Sitze aus.

Fritz ſtützte ſich mit beiden Händen auf den Tiſch

ihm gegenüber und ſich vorlehnend gegen ihn, wieder

holte e
r

ſeine Frage und ſchleuderte ihm d
ie Antwort

darauf zu.
„Die Wahrheit reden, nicht aber das Bubenſtück

auf Dich nehmen, Du mußteſt jede ſolche Zumutung
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empört zurückweiſen, Dich auch vom leiſeſten Hauche

eines Verdachtes reinigen, das warſt Du Dir ſelbſt,
das warſt Du Deiner Familie ſchuldig und ſtatt
deſſen – es iſt unerhört! Statt deſſen ſtellſt Du
Dich vor dieſen Nichtswürdigen hin und ſagſt: „Da,

ſchießt auf mich.“ Biſt Du von Sinnen? Aber
nein, Du hörſt mir ja ganz ruhig zu. Es reißt
Dich nicht einmal aus Deinem verſumpften Gleich
mut, was ic

h Dir ſage. Haſt Du Dich verkauft,
Unſeliger? Was hat er Dir dafür gegeben?“
„Hältſt Du mich für fähig, mich zu verkaufen?“
„Aber was hat Dich dann bewogen?“

„Zunächſt die Dankbarkeit.“
„Wofür, Du Unglücksmenſch, biſt Du dieſem –

dieſem – Dank ſchuldig?“
„Ich habe Dir ſchon einmal geſagt, daß e

r mir

einen großen Dienſt erwieſen,“ äußerte Reinold.
Da ſich aber ſein Bruder mit dieſer Erklärung nicht
zufrieden gab, weiter in ihn drang und der Meinung
war, e

s

könne keinen Dienſt geben, ſo groß, um

ſolchen Gegendienſt aufzuwiegen, vermochte Reinold

nicht umhin, auch dieſe Angelegenheit zu enthüllen.

Der Zwang beengte ihn ſichtlich, e
s ließ ihn nicht

einmal auf ſeinem Platze. Jetzt war e
r es, der am

Fenſter ſtand und hinausblickte, als o
b

e
s dahin

einen Ausweg gäbe. Endlich kam das Geſtändnis,

Graf Caſalta hatte ihm vor zwei Jahren eine Summe
geliehen, einen verfallenen Schuldſchein einzulöſen.

„Alſo doch Geld – Geld,“ rief Fritz bitter
allH.

nicht daran gedacht, e
s

zurückzuzahlen und nun biſt
Du darauf eingemahnt. Aber in ſolcher Münze
geſchieht das nicht. Dafür werde ic

h Sorge tragen,
wenn Du wie ein Unmündiger handelſt. Dieſes
Geld wird aufgebracht und dann –“
„So verſtehe doch,“ unterbrach ihn Reinold ver

legen und ärgerlich. „Nicht um das Geld handelte

e
s ſich, ſondern um die Rettung aus ſchlimmſter

Bedrängnis. Nun ja denn, wenn e
s

ſchon geſagt

ſein muß, ic
h

war leichtſinnig, bodenlos leichtſinnig,

habe mich verleiten laſſen, den Schein auf Ehren
wort auszuſtellen – jetzt weißt Du's alſo. Wenn

e
r mir nicht half, war ic
h

verloren – Verluſt meiner
Charge, meiner Ehre – “

„Und ſetzeſt Du denn dieſe Ehre, die e
r gerettet

– mit einem paar Tauſendern aus ſeiner Brief
taſche – nicht jetzt für ihn ebenſo leichtſinnig ein?“
„Mag ſein,“ gab Reinold, ſich endlich herum

wendend, zu. „Aber darum wiſſen jetzt nur vier
Menſchen, wir beide und – jene beiden, und ſo

lange e
s

ſo bleibt und ic
h

denke, wir alle werden
wohl ſchweigen – halte ic

h

meine Ehre ebenſowenig

gefährdet, als ic
h

ſi
e überhaupt für geſchmälert

erachten kann. In meinen Augen, vor meinem Ge
wiſſen iſ

t

ſi
e intakt. Was ic
h

hingebe, iſ
t

nur meine
Freiheit –“ ſeine bisher kräftig tönende Stimme
ſank hier zum Schluſſe merklich. „Die allerdings
und manches andre mit.“

„Für ihn iſ
t

auch dieſes Opfer viel zu groß.“

„Für ihn – möglich. Aber hätteſt Du in

gleichem Falle – hätteſt Du nur a
n

Dich und ihn
gedacht?“

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 9.

Der Eiſenwurm.

„Du haſt in Deinem Leichtſinn bis heute

818

Dieſe ſchlichte Frage traf Fritz mit ſeltſamer
Wucht. Er zuckte zuſammen, ſein Kopf ſank herab
auf die Bruſt und in ſeinen Zügen ging, während

e
r verſtummt daſtand, eine merkwürdige Veränderung

vor. Nach einer Weile ſah er auf zu ſeinem Bruder,
legte ihm die Hände auf die Schultern und fragte

tief ergriffen:

„Wie wirſt Du's tragen, Reinold?“
Das war ein ganz anderer Ton als die ganze

Zeit her und Reinold blieb davon nicht unbewegt.
„Nun, das iſt meine Sache,“ meinte e

r. „Ganz

leicht wird's freilich nicht, darum bin ic
h ja zu

Dir gekommen, wie geſagt, mir Deinen Rat zu

holen.“ -

Auch ſeine Stimme hatte einen veränderten Klang.

Man hörte ihr ordentlich an, wie ſehr es ihn er
leichterte, daß e

r

die beiden Geheimniſſe, und vor
allem das zuletzt eingeſtandene, deſſen Preisgabe

ihn bei weitem ſchwerer gefallen war, endlich vom
Herzen hatte. Und als e

r ſah, daß ſein ſtreng

denkender Bruder gerade über die Mitteilung jener

nur noch- mit knapper Not vermiedenen Kataſtrophe
ohne alle Erwähnung hinwegging, als keines von
den hart verurteilenden und wohlverdienten Worte
fiel, die e

r
befürchtet hatte, d

a wurde e
s in dem

ſo wenig der finſtert Sorge zugeneigten Gemüte
wieder heller, ein freundlicher, wenn auch matter
Sonnenſtrahl ſpielte in ſeinen Zügen und die alte,

indolente, heitere Lebensauffaſſung, die alles leicht

zu nehmen geneigt war, ſchien wieder eingekehrt
bei ihm. Er zuckte auch faſt lächelnd die Achſeln,
als ſein Bruder eine neue Frage aufwarf.
„Aber wird denn ſie wollen? Kann ſi

e

e
s

denn

annehmen, ein ſolch ungeheures Opfer?“

„Was ſoll ſi
e machen, die arme Haut? Kom

promittirt iſ
t

ſi
e einmal und eine andere Möglichkeit,

die Sache zu repariren, gibt e
s

nicht. Sie muß
alſo, o

b

ſi
e will oder nicht.“

-

„Haſt Du mit ihr darüber geſprochen?“

„Aber nein, ic
h

ſage Dir ja
,

daß ic
h

ſi
e

nicht

mehr geſehen ſeit dem Ballabend.“ -

„Ja, wie weißt Du denn dann – “

Reinold zog einen Brief aus der Taſche.
„Da iſ

t

die Antwort auf mein Schreiben, in

dem ic
h

um Olgas Hand in aller Form beim Vater
anhielt, d

a

ic
h perſönlich nicht eingelaſſen wurde;

e
s hieß, der Alte ſe
i

nicht wohl und liege zu Bett.“
„Das iſ

t

aber doch nur ſeine Zuſage.“

„Die genügt doch wohl, in dieſem Falle wenigſtens.

Für morgen e
lf

Uhr iſ
t

die Verlobung angeſetzt.

Die richtige Rapportſtunde. Alles ſtreng militäriſch.
Braut und Bräutigam haben ſich gehorſamſt dabei

einzufinden.“ -

„Ich vermag das nicht ſo humoriſtiſch aufzufaſſen,

wie Du, und hätte mich wenigſtens mit ihr ins
Ginvernehmen zu ſetzen geſucht.“

„Wie das, wenn man mir die Thür verſchließt?
Soll ic

h

zum zweitenmale und – und in Wirk
lichkeit einſteigen. Ich denke, bis morgen kann ic

h

Wartell.“

„llud wenn ſi
e Nein ſagt?“

„ Ich – nun weiß ic
h

nicht, ſoll ic
h ſagen, ic
h

52



819 820(eß er Land und Meer.C>

fürchte oder ic
h

hoff' es nicht – ſagen wir alſo:

ic
h glaub' e
s nicht.“

„Trauſt Du dem Mädchen ſo wenig Charakter,

ſo wenig Rechtsgefühl zu?“
Reinold wiegte den Kopf.

„Hier zwingt ein mächtigerer Bann.“
„Wenn aber doch?“
„Dann bin ic

h frei, dann – aber wenn ſi
e

ſprechen wollte, ſo hätte ſi
e

e
s

ſchon gethan.“

Und dieſer Beweis war zu ſchlagend, als daß
Fritz noch länger a

n
ſeiner Annahme feſthalten

konnte. Es kam nun zur praktiſchen Verhandlung
des Falls, die Verhältniſſe, wie ſi

e

ſich in der
Folge geſtalten mußten, wurden beſprochen und e

s

war eben kein roſiges Bild, als das ſich die Zukunft
darſtellte. Es war nicht daran zu denken, die

Summe aufzubringen, die als Heiratskaution geſtellt
werden mußte. Den Eltern konnte unmöglich zu

Schleſien aufzunehmen, deſſen Erträgniſſe nicht aus
reichten, den Söhnen einen kleinen Zuſchuß zu ihrer

den man niederſchlagen ſollte, für ein Weib, das

Gage zu gewähren, ſelbſt wenn ſi
e mit der Ver-

bindung einverſtanden waren. Wie die Dinge aber
lagen, konnte man mit Sicherheit annehmen, daß

dieſelbe nicht nur ohne Einwilligung der Familie
geſchloſſen werden müſſe, ſondern daß eine völlige

Entfremdung zwiſchen ihr und Reinold eintreten

werde. Denn auch Onkel Felir, ſo ſchwer überhaupt

zu behandeln, würde ohne Zweifel, ſobald d
ie um

laufenden Gerüchte über die Ereigniſſe von der Ver
lobung zu ihm drangen, mit den übrigen gleicher
Meinung ſein und ſich gegen die Aufnahme dieſes

e
s

nicht verdient, das Dich unglücklich macht.“ Durch

die Gedanken, die ſich ihm unwiderſtehlich aufdrängten,

von neuem ergriffen, rief Fritz in höchſter Aufregung

aus: „Nein, nein, e
s iſ
t

übermenſchlich! Du darfſt

e
s Dir nicht aufbürden. Was dann, wenn Du e
s

bereuſt? Und Du wirſt es bereuen, e
s iſ
t ja gar

nicht anders möglich.“ S
.

Nicht ohne Bewegung hatte ihm Reinold zu
gehört, e

s

mochte wohl ein Echo wachrufen in ſeiner
Bruſt.

„ Du meinſt alſo – ich ſolle nicht?“ ſagte e
r

gepreßt. „Ich ſoll zurücktreten und dann alles

laufen laſſen, wie e
s will? Erwäg ihn aber wohl,

Deinen Rat – auf Dein Gewiſſen! Dann erſt
ſprich ihn aus.“

Voll Unruhe ging Fritz auf und ab. Er blieb
lange ſtumm, zuletzt ſagte e

r verwirrt und kleinlaut:
gemutet werden, eine Schuld auf das magere Gut in „Ich weiß mir ſelber keinen.“

„So, Alter, das iſ
t ehrlich,“ entgegnete Reinold

wieder in ſeiner frohmütigen, zuverſichtlichen Art.

„ Und nun in Gottes Namen drauf! Was daraus
wird, das weiß der Himmel. Was die Welt ſagt,

iſ
t

mir gleich, was die daheim ſagen, werd' ic
h

auch

hinunterſchlucken, Du aber ſollſt gut denken von
mir, Alter.“
Fritz ſchlug ein. Sein Gefühl beim Anblick

ſeines Bruders war, als e
r eintrat, nicht weit vom

Haſſe entfernt geweſen, jetzt preßte e
r ihm die Hand,

fremden Schoſſes in das Gezweige des alten Stamm
baums wehren. Es blieb alſo für Reinold kaum
ein andrer Weg, als um die Verſetzung in die Re
ſerve einzukommen, wenn e

r

nicht am Ende gar

gezwungen war, irgend eine kleine Anſtellung, ſe
i

e
s

bei der Bahn, der Poſt oder als Privatbeamter

zu ſuchen.

Zunächſt blieb dieſe Frage noch offen. Fritz
verſprach, wenn aitch mit wenig Hoffnung auf Er
folg, bei den Eltern vermitteln zu wollen und drang

vor allem darauf, daß der Bruder den bisher zwiſchen

ihnen geteilten monatlichen Zuſchuß von nun a
n

ganz behalte.

„Leben müßt ihr! Woher ſonſt? Du wirſt es

doch nicht darauf ankommen laſſen wollen, daß man

Dir etwa Anerbietungen macht –“
„Jetzt noch?“ fuhr Reinold auf, gab aber dann

beſchämt zu. „Du haſt ein Recht, mich a
n

dieſe

Schuld zu erinnern.“

„Auch ſi
e muß getilgt werden.

möglich. Daran will ic
h

denken.

ic
h Dir biete.“

„Und Du?“
„Ich kann ja – meine Bilder verkaufen.“
„Das wollteſt Du – Du?“ rief Reinold er

ſtaunt, gerührt.

„ Ja denn,“ lautete die barſche Antwort.
muß doch auch etwas thun dürfen. Was iſ
t

e
s

denn gegen Deine Großmut? Du wirfſt Deine
ganze Exiſtenz hin und für wen? für einen Menſchen,

Sobald als

„Ich

als wolle e
r

ſi
e ihm abdrücken.

„Ich denke von Dir beſſer als von mir ſelbſt.“
Reinold wäre ihm am liebſten um den Hals

gefallen, das gab's aber zwiſchen den beiden nicht

und ſo wehrte er denn nur lachend die Verſicherung ab:
„Na, na! Bin ſchon zufrieden, wenn Du nur

von mir ſagſt: „Er iſt ein leichtſinniger Windhund,
aber ein – braver Kerl.““

(Fortſetzung folgt.)

Die Porte d
e Hal zu QZrüſſel.

(Hiezudas Bild Seite 807.)

-

Die Haupt- und Reſidenzſtadt Belgiens bietet mit ihren

Nimm alſo, was

prächtigen Paläſten, Kirchen, Muſeen, Theatern und
Hotels, ſowie den breiten, wohlgepflegten, geraden Straßen,

den eleganten Boulevards und dem unaufhörlichen Fremden

verkehr das Bild einer echten Großſtadt. Dabei fehlt

e
s jedoch auch nicht a
n

Vierteln mit alten, winkeligen und
ſchmutzigen Straßen. Ein ſolch alter, dichtbevölkerter Stadt
teil liegt in der Nähe der von uns im Bild gebrachtenPorte

d
e Hal. Seine Bewohner, die ſogenannten Marolles, unter

ſcheiden ſich durch ihre Sprache, eine Miſchung aus Vlämiſch

und Walloniſch, und durch ihre Gebräuche weſentlich von der
übrigen Einwohnerſchaft Brüſſels. Sie ſind gewiſſermaßen

als eine beſondere Kaſte, d
ie Parias der Stadt, anzuſehen.

An der Porte d
e Hal ſteht auch der einzige Ueberreſt der

früheren Feſtungswerke, ein 1381 erbauter Turm. An Stelle
der ehemaligen Stadtwälle umgeben jetzt die großartigen

ſchattenreichen Boulevards in einer Geſamtlänge von ſechs

Kilometer faſt die ganzeStadt in Form eines unregelmäßigen
Fünfeckes
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- 7 mitten der tobenden Leidenſchaft, ſpricht zu ſeinen RichternLudwig XVI.
mit „kaiſerlicher Würde“, geht entſchloſſen dem Tod entgegen,

Die Reihe der
blutigen Gedenktage der großen Revolution nicht wie e

in Held, aber wie ein Märtyrer. L.

aus dem Jahre 1793 beginnt mit dem 21. Januar. --
An dieſem Tage verblutete Ludwig XVI. unter dem Fallbeile, - - -

deſſen Opfer dann noch am 16. Oktober ſeine Gemahlin,
Wäſcherinnen auf dem Giſe.

Marie Antoinette, am 6
.

November Philipp Joſef von Or- (HiezueineKunſtbeilage.)

leans, genannt Egalité, am 9
.

November Frau Roland, Vor drei Jahren beſuchte ic
h

Verwandte in der Nähe des
am 6. De- kleinenStädt

chensHönefos

in Norwegen;

weiter hinauf,

auf demWege

nach Rands

zember Grä
fin Dubarry,

die einſtige

Geliebte Lud
wigs XV.,
wurden. fjord iſ

t

eine

Bekannt- Eiſenbahn

lich waren die ſtation und

letzten Worte Fabrikplät

des unglück- chen: Heen.

Auf dem
teilweiſe zu

lichen Königs

a
n

ſeine Hen
ker geweſen: gefrorenen

„Meine Her- Fluſſe Beina
ren, ic

h

bin Elv bin ich
unſchuldig a

n Schlittſchuh
allem, was

man mir vor
wirft; ic

h

wünſche, daß

gelaufen und

habe zuge

ſchaut, wie die

Frauen vom

mein Blut nächſten

das Glück der Bauernhofe

Franzoſen be- die Wäſche ab
feſtigen mö- geſpült haben.
ge.“ Und ein Das Waſ
gewiß unver
dächtiger Zeu
ge,derScharf
richter San
ſon, hat über

ſeine mutige

Haltung bei
der Hinrich
tung geſchrie

ben: „Ich bin
überzeugt,

daß e
r

dieſe

Feſtigkeit aus
den Grund

ſätzen der Re
ligion ge
ſchöpft hat,

ſer iſ
t

oben

am Hof ent
weder einge

froren, oder

ſi
e

haben nie

eine Waſſer
leitung ge
habt; ſo ſpan

nen ſi
e

ein

Pferd vor
einen Schlit
ten (Langs

laede) und

fahren die

Wäſche zum

Fluß hinun
ter, um die

von denennie- Wäſche von

mand tiefer denReſten der
durchdrungen Birken - Aſche
war als er. (Lut) zu b

e

Es war ſein -

Ludwig XVI. freien und mit
größter, mu- NacheinemGemäldevon F. Dupleſſis. einem Holz
tigſter Tag.“ klot; (Banke

trae) gehörig auszuklopfen. E
s

iſ
t

ein kaltes Vergnügen für
willenskräftig und ſehr langſam im Denken, hat ſichLudwig XVI. die armen Weiber b

e
i

einer Kälte von zwanzig und manch
hauptſächlich nur durch ſeine Sittenreinheit vorteilhaft von mal mehr Grad Réaumur. Eine gute Taſſe Kaffee nach
ſeiner Umgebung abgehoben. Mit Recht ſagt aber der un- ſolcher Arbeit wärmt d
ie

kalten Glieder wieder auf, und
vergeßliche Ludwig Haeuſſer in ſeiner von W. Oncken in ſolcher wird in Norwegen allenthalben und viel konſumirt,

dritter Auflage (Berlin, Weidmann) herausgegebenen Geſchichte weil der Zoll ſehr gering iſ
t.

Dazu kommt noch d
ie

mit regem

der franzöſiſchen Revolution, man beurteile ihn gern nach dem und unermüdlichem Eifer betriebene Unterhaltung, d
ie

d
ie

Eindruck ſeiner Haltung in den letzten Tagen. Da, als e
r geſchäftigen Frauen hin und wieder d
ie empfindliche Kälte

zu ringen hatte um ſein Leben, tritt d
ie

Stärke ſeines Weſens, ganz und gar vergeſſen läßt, wann gerade e
in

beſonders in

ein gewiſſer paſſiver Heldenmut zu Tage; er beugt ſich nicht tereſſantes Thema behandelt wird.

zu unwürdigen Dingen, bleibt ruhig und kalten Blutes in- - -

Von Hauſe aus wenig begabt, wenig gebildet, wenig
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SchloßSigmaringen.

Die Trauung d
e
s

rumäniſchen Thronfolgerpaares

zu Sigmaringen.

“Hiezuauchdas Bild. Seite 823.)

I" den letzten Jahrzehnten hat keine eheliche VerbindungD hochfürſtlicher Perſönlichkeiten die geſamte politiſche Welt
Europas in ſolchem Maße beſchäftigt als jene des Prinzen
Ferdinand von Rumänien mit der Prinzeſſin von Groß
britannien und Irland, der älteſten Tochter des Herzogs von
Edinburg. In dem erſten Satze der mit großer Wärme ge
ſprochenen Rede. Seiner Majeſtät des Königs von Rumänien bei

dem Prunkmahl am Hochzeitstage, als er das Wohl des Braut
paares ausbrachte, liegt die Begründung obiger Behauptung

in vortrefflicher Weiſe kurz und doch ungemein inhaltsreich
ausgeſprochen. „Mit freudig bewegtem Herzen,“ ſo ſprach

der Monarch, „begrüße ic
h

den ſoeben vor dem Altare g
e

ſchloſſenen Bund als eine Bürgſchaft für d
ie

Zukunft Rumä
niens, welches ſtolz darauf iſ

t,

ſeine junge Dynaſtie mit mäch
tigen Regentenhäuſern großer Reiche eng verknüpft zu ſehen.“

Sigmaringen.

Die außerordentlich hohe Bedeutung, welche eine ehelicheVer
bindung des rumäniſchen Thronerben mit einer Enkelin der
mächtigen Herrſcherin Englands und Indiens für Rumänien
hat, d

ie

hierdurch zwiſchen dem Königreich Rumänien und dem
Weltreiche England hergeſtellten nahen Beziehungen, ſind eine
Anerkennung der nicht genug zu ſchätzendengroßartigen ſtaats
männiſchen Leiſtungen König Karls und des Anſehens, zu dem
ſich Rumänien unter der Dynaſtie Hohenzollern empor

gearbeitet hat.

Am 10. Januar 1893 hat ſich in dem Reſidenzſchloſſe
der Fürſten von Hohenzollern zu Sigmaringen der Akt voll
zogen, der in den Annalen Rumäniens ein ungemein wich
tiges Blatt ausfüllt, und demeineeminent politiſche Tragweite zu
geſchriebenwerden muß. Um den Traualtar ſtanden: Deutſch
lands Kaiſer in Allerhöchſt eigener Perſon, Großfürſt Aleris,

der Bruder des Zaren, der zudem auch noch ſeinen Botſchafter

am Berliner Hofe, den Grafen Schuwalow ſandte, Englands

Herrſcherin, vertreten durch den Herzog von Connaught, und

der Abgeſandte des Sultans, Tewfik Paſcha aus Berlin. So
glänzend auch der Kreis der übrigen fürſtlichen Perſönlichkeiten
war, die ferner am Hochzeitsfeſte teilnahmen, in ihrer politi

ſchen Bedeutung ragten die Vertreter jener vier Weltmächte

weit über ſi
e empor. Doch genug der Politik! Am Hoch

zeitstage ſchwinge Gott Amor ſeinen Zauberſtab, führe e
r

die

Herrſchaft! Iſt ihm doch ſchon o
ft gelungen, der kalt b
e

rechnenden Politik ein Schnippchen zu ſchlagen und aller

ſchlauen Diplomatie zum Trotz Herr des Feldes zu bleiben.

Und bei dieſem Hochzeitsfeſte ſtellten ſich ihm nicht einmal
Schwierigkeiten in den Weg, daß auch e

r

zur Geltung komme.

Denn als Kaiſer Wilhelm am 2
. Juni verfloſſenen Jahres

a
n

der Tafel auf der Pfaueninſel zur Ueberraſchung aller Welt
die Verlobung ſeines Stammverwandten, des Prinzen Ferdinand

von Hohenzollern, Thronerben von Rumänien, mit der Prin
zeſſin Marie von Edinburg verkündete, da ſetzteder kleine
Liebesgott eine recht hochmütige Miene auf und ſagte zu ſich

ſelbſt mit großer Genugthuung: „Was Seine Majeſtät d
a

bekannt macht, das wußten wir ſchon lange.“

Dem erlauchten Brautpaare ſind außerordentlich viele und

koſtbare Geſchenkegemacht worden. Ein Geſchenk übertraf alle
Diamanten und Brillanten, das war d

ie warme, herzinnige

Liebe, mit der das Paar vor den Traualtar trat. Und ſo kann
man wohl ſagen, daß ſelten eine Hochzeit unter ſo glücklichen

Auſpizien gefeiert wurde als dieſe, denn ſie wurde nicht nur
mit allem Pomp und Glanz königlicher Würde begangen; was
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mehr aufwiegt, ſi
e

war auch umgeben von allen Beweiſen der

Familienliebe und gegenſertiger Anhänglichkeit des fürſtlich

Hohenzollernſchen wie des herzoglich Edinburgſchen Hauſes unter

einander und des glücklichen Brautpaares a
n

erſter Stelle.

Bevor dieſe Zeilen gedruckt ſind, werden die Neuvermählten

wohl ſchon die alte Heimat verlaſſen und die neue, Rumänien,

betreten haben, wo ſi
e

von der durch dieſe eheliche Verbindung

begeiſtertenNation ungeduldig erwartet werden. Möge mit ihnen
ziehen der vierfache Segen, den die zwei Elternpaare ihnen ge

ſpendet, und der Wunſch König Karls, womit dieſer ſeine Rede
ſchloß, in Erfüllung gehen: „Möge der Segen des Himmels
das junge Paar auf ſeinem neuen Lebensweg begleiten!“

R
.

Th. Zingeler.

Im Karneval.
(Hiezu zwei Kunſtbeilagen.)

Und wimmert auch einmal das Herz,

Stoß a
n

und laß e
s klingen!

Wir wiſſen doch, ein rechtesHerz
Iſt gar nicht umzubringen.

L) erzeugt Gegendruck, und d
ie

Natur ſtrebt nach Aus

- gleich auch im menſchlichenGemüte. E
s

iſ
t

daher ganz

natürlich, daß die leichtſinnige Welt ſelbſt noch auf dem Vul
kan tanzt, daß daher Vergnügungen gerade in den här
teſten Wintermonaten am meiſten ſich häufen und das geſell

ſchaftliche Leben in den Tagen vor Aſchermittwoch ſeinen Höhe
punkt erreicht. Es iſ

t

bitter kalt, tiefer Schnee liegt

auf den Bergen und ein eiſiger Nord weht, trotzdem iſ
t

e
s

auf den Straßen belebt, wie ſonſt nur gegen Weihnachten.

Unter die Neugierigen miſchen ſich einzelne Masken, dann

kommen ganze Züge daher – eine „Menagerie“ mit einer
ſchrillen, lärmenden Muſikbande voran, dann eine „Mädchen

ſchule“ von ihren Lehrerinnen geleitet, die e
in verfängliches

Lied ſingen, und ſchließlich e
in „Radfahrerklub“, der am meiſten

Aufſehen erregt. Natürlich ſind alle Velozipediſten koſtümirt.

Man ſieht Gigerl in ungeheuerlichen Hüten und Schuhen,

indiſche Nabobs und ſchwarze Dahomeyer. An der Spitze

des Zuges fährt der Bannerträger des Klubs unter Palmen
und einem phantaſtiſch aufgeputzten Baldachin, ein mit einem

Schild bewaffneter Radfahrer ohne beſtimmte Charaktermaske

macht ihm mit Pritſchenhieben Platz. Ebenſo viel Beifall

wie ſi
e

findet die ältliche Dame, welche ihr Möpsle – eine
mit Maulkorb und Deckeausſtaffirte Cigarrenkiſte – ſpazieren
führt und ſorgſam durch das Gedränge geleitet. Ein Hunde
fänger folgt ihr mit dem eifrigen Beſtreben, ihr den hölzernen
Liebling zu entführen. Mit dem ſinkenden Tage leeren ſich
die Gaſſen und füllen ſich die öffentlichen Wirtſchaften. In
den Häuſern ſchmücktman ſich zum Ball und je näher die
Wohnungen dem Himmel liegen, um ſo ausgelaſſener iſ

t

die

Freude. Welch ein Jubel hat das Dachkämmerchen erfüllt,

in welchem die drei hübſchenLadenmädchen ſoeben in ſchmucke

Junker ſich verwandeln! Drunten im erſten Stock wechſelt

derweilen das hübſcheTöchterchen des reichenKommerzienrats
geheime Liebeszeichenmit dem luſtigen Vetter auf der Straße,

dem ihr leiſer, lächelnder Gruß ſagt, daß er ſie heute abend
noch ſehen werde. Ueberall in der ganzen Stadt erſchallt
Muſik und bald ſieht man a

n

den hell erleuchteten Fenſtern

die raſch vorüberhuſchenden Schatten tanzender Paare. Die

Straßen werden einſamer und einſamer, nur auf den großen

Plätzen und vor den großen Ballhäuſern bleibt das Getreibe

laut und bewegt bis tief in die Nacht hinein. Einzelne
Paare kommen und gehen, die Droſchkenführer haben eine
goldene Ernte und je ſpäter die Stunde, um ſo bunter und
grotesker die Bilder, welche an dem Auge des einſamen Be
obachters vorüberziehen. Die ganze Menſchheit ſcheint von

einem Taumel ergriffen, der Champagnerpfropfen knallt ſelbſt

auf offenem Markt, bis e
s plötzlich von allen Türmen zwölf

Q{eber Land und Meer. 83)

ſchlägt und der Aſchermittwoch mit den Trunkenen den

Kehraus tanzt. – Il

Der AZahnhof in NZombay.
(Hiezudas Bild Seite831).

D Anlaß zum Bau der erſten Bahnlinie in Britiſch

? Oſtindien gab der amerikaniſche Sezeſſionskrieg in den

Jahren 1861 bis 1864. Infolge dieſes Krieges entſtand
nämlich in Europa, namentlich in England, ein ſo großer

Mangel a
n Baumwolle, der ſogenannte „cotton hunger“,

daß man zu der zwar etwas minderwertigeren, aber doch

immerhin brauchbaren indiſchen Baumwolle greifen mußte.

Der Umſtand indes, daß die Ochſenfuhren meiſtens 300 bis
500 Kilometer zurücklegen mußten, um die Baumwolle aus
den dieſelbe produzirenden Diſtrikten bis zu den nächſten
Haſenplätzen zu transportiren, machte den Erport zu zeit
raubend und zu koſtſpielig.

Die erſte Bahnlinie aus dem Innern nach Bombay wurde
daher raſch in Angriff genommen und in kurzer Zeit vollendet.

Nach kaum zehn Jahren hatte Vorderindien bereits ein Bahn
netz von über 12,000 Kilometer Länge, das inzwiſchen mehr
als verdoppelt worden iſt.

Die meiſten dieſer Bahnen laufen in Bombay, der Haupt

ſtadt der Landſchaft Konlan, zuſammen; denn nach Norden

führt eine Bahnlinie über Surat, Lahore durch das Panjab

bis Pahawar a
n

der Grenze von Afghaniſtan, während bei

Baratur und Bawari ſich die Bahn nach Dehli und dem
Gangesthale abzweigt, die bis Kalkutta hinunterführt. Süd
lich von Bombay geht die Linie über die portugieſiſche Kolonie

Goa und wendet ſich dann öſtlich nach Madras an der Koro
mandelküſte, dem dritten Haupthafenplatze von Britiſch
Oſtindien. Von Madras aus geht eine Bahn wieder weſtlich

nach Kalikut a
n

der Malabarküſte und eine zweite längs der

Oſtküſte nach dem franzöſiſchen Pondichery, von wo ſi
e

ſich

ſüdlich bis Tinnevelli hinunterzieht. Nachdem auch die ſchroffen

Weſt-Ghats glücklich überſchient worden, trafen ſämtliche

Bahnlinien Vorderindiens in Bombay zuſammen, das durch

ſeine außerordentlich günſtige Lage, den vortrefflichen, durch

die Inſeln Elefanta und Salſette geſchütztenHafen, in den

Stand geſetzt wurde, Kalkutta vollſtändig den Rang als
Hafenplatz abzulaufen. Früher brauchten die Dampfer von
Bombay nach Kalkutta 10 Tage, während heute die Fahrt

auf der direkten Bahn nur 6
5

Stunden in Anſpruch nimmt,
infolge deſſen faſt ſämtliche Produkte aus Bengalen und denn

öſtlichen Teile Vorderindiens mit der Eiſenbahn nach Bombay

befördert werden.

-

Es war wohl nur natürlich, daß die vor einigen zwanzig

Jahren errichteten Bahnhofanlagen der Station Bombay dem

ſo ungeheuer geſteigerten Verkehre der Jetztzeit nicht mehr
entſprechen konnten. Vor etwa vier Jahren wurde dann mit
dem Bau des bedeutend vergrößerten Bahnhofes begonnen,

der nun bereits längſt vollendet und dem Verkehr übergeben

worden iſ
t. Das wie ein fürſtliches Schloß ausſehendeStations

gebäude, von dem wir auf Seite 831 eine getreue Abbildung
bringen, zeichnet ſich durch geſchmackvolle und höchſt elegante

Ausführung aus. Der große Turm in der Mitte mit dem
Kuppeldache, auf dem die Statue der Kaiſerin von Indien
ſteht, und den hohen gotiſchen Fenſtern, ragt mächtig über

die zahlreichen kleineren ſchlanken Türme und Türmchen her
vor, von denen noch zwei Kuppeln haben, während die übrigen

ſpitz zulaufende Dächer tragen. Die Abfahrt- und Ankunft
hallen ſind im Erdgeſchoße der beiden großen Eckflügel unter
gebracht. Das ganzeGebäude iſt einer über 650,000 Einwohner
zählenden Handelsmetropole wie Bombay vollkommen würdig,

die bis zum erſten Hafenplatze und Haupteiſenbahnpunkte

des mächtigen britiſch-oſtindiſchen Reiches emporgeblüht iſt.

v
.

B
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und viele Weiler und einzelne Höfe. Dem an
gewachſenen Reichtum mußte auch der Stiftſitz ſelbſt
entſprechendenAusdruck geben, und Ende des ſieben

zehnten Jahrhunderts wurde mit einem Kloſterneubau
begonnen, der an Pracht ſeiner Bedeutung nicht

nachſtehen ſollte. Die reichen Sammlungen fanden
ihrer würdige Stätten; die Münzen, Kupferſtiche und

das Naturalienkabinet ſind noch immer ſehenswert;

drei Gewölbe übereinander bargen das Archiv, das

auch Urkunden anderer oberſchwäbiſchen Klöſter in
Kriegszeiten bewahrte, und ein großer Bibliothekſaal

enthielt nicht weniger als ſechzigtauſend Bände, die
nach der Säculariſirung insgeſamt nach Heidelberg

wanderten. Die Gebinde aber müſſen ebenfalls in
ſtattlicher Anzahl vorhanden geweſen ſein, wenn man

nach der erſtaunlichen Ausdehnung der Kellergewölbe

ſchließen darf, – die asketiſche Zeit des Darbens
war eben vorüber. Ebenſo war für die Repräſen

tation geſorgt: in dem Kaiſerſaal hängen die Bild
niſſe aller deutſchen Kaiſer. Aber auch die Kirche

durfte von dieſer ſtolzen Entwicklung nicht unberührt
bleiben; ſi

e

ſollte wenigſtens mit ihrer Einrichtung

a
n

der Verſchönerung teilnehmen – was man ſo

S
H CI [ € 1T. damals unter Verſchönerung verſtand.

Glücklicherweiſe wurde wenigſtens das Gebäude damit ver

J" dem lieblichen Thale d
e
r

b
e
i

Ober-Uhldingen in den ſchont, und ſo ſteht e
s

noch heute das Auge erfreuend d
a als

Ueberlingerarm des Bodenſees fallenden Aach, nahe am e
in

Denkmal edler Kunſt. Namentlich ſind e
s

e
in Sakraments

Die Kirche in Salem.

NachOriginalphotographienvonHoſphotographG. Wolf in Konſtanz.

Fuße des jäh anſteigenden Plateaus, auf

dem ſich Heiligenberg erhebt, liegt das

ehemals reichsunmittelbare Stift Salem,
das im Jahre 1804 als Entſchädigung

für die linksrheiniſchen Beſitzungen an di
e

Markgrafen von Baden kam und ſeither

- aufgehört hat, e
in

Kloſter zu ſein. E
s

iſ
t

ein ſtattlicher Gebäudekomplex, der noch

immer Zeugnis ablegt von der Macht

und Gewalt, dem Reichtum und der
Opulenz der einſtigen Inſaſſen unter dem
goldenen Krummſtab ihrer Aebte, von

denen der erſte,Abt Frowein, als Begleiter

und Dolmetſch des heiligen Bernhard

Deutſchland durchzog, um die treuen

Söhne der Kirche zum Kreuzzuge auf
zurufen und der letzte – Kaſpar Oerle

– nach beinahe ſiebenhundert Jahren,
nachdem e

r

noch den Zerfall und die Auf
löſung der einſt ſo mächtigen Abtei erlebt,

1820 in aller Stille die Augen ſchloß.
Es waren im ganzen ihrer vierzig. Der

arme und ſtrenge Ciſterzienſerorden, wel
chem Ritter Guntram von Adelsreuthe

ſein Beſitztum Salem 1 134 übergab,

wußte durch kluge Herrſchaft und Benützung

ſeines Einfluſſes den Beſitz bald zu mehren
und allerlei Schenkungen und Privilegien

zu erwerben. In Enthaltſamkeit und
Kaſteiung hatten die Mönche begonnen,

ihre Lagerſtätte war ein Strohſack, auf

dem ſi
e

aber bloß bis Mitternacht ſchlafen
durften, ihre Koſt dürftig; von Kreuz
erhöhung – Mitte September – bis
Oſtern dauerte das Faſten, Suppe aus

Buchenlaub und getrockneterBrei ſtatt des

Brotes bildete ihre Nahrung; aber im

Laufe der Zeit lockerte ſich die Regel, und

Salem wurde eine der reichſten Abteien

des Schwabenlandes: e
s

umfaßte nicht
weniger als 58 Dörfer, worunter 19 Pfarr
ſitze, 10 Schlöſſer, mehrere Schaffnereien

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. IX. 9.
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Fenſterroſettein Salem.

häuschen und ſchöne Fenſterroſetten, welche dem reingotiſchen

Bau aus dem vierzehnten Jahrhunderte ſtilvollen Schmuck
verleihen. Was als ſolcher in der ſpäteren üppigen Zeit noch
hinzugefügt wurde, trägt den Charakter des überſchwenglichen

Geſchmacks jener Periode. Die zwölf Apoſtelfiguren über

den Schwibbögen fügen ſich indes noch immer gut der Archi
tektur ein, die wohlgebaute Orgel wie die reichgeſchnitzten

Kirchenſtühle am Eingange ſind an und für ſich bedeutende
Werke, alles übrige, all' dieſe Attikas, Urnen, Säulen, Reliefs
und Pyramiden, alle die Alabaſter- und Marmoraltäre –
nicht weniger als ſiebenundzwanzig – ſtehen in ſcharfemGegen
ſatze zu der urſprünglichen Einfachheit der Architektur.

Wie es ſich nunmehr darſtellt, iſt das Münſter geradezu ein
Symbol. E

s

verdeutlicht das Ueberhandnehmen der Ueppig

keit und Verweltlichung innerhalb der Kloſtermauern. Doch

ſoll darob nicht vergeſſen werden, daß gerade Salem ſeiner
Wohlthätigkeit wegen ſtets gerühmt wurde. Die Chroniken
erzählen von den Scharen Armer und Hungernder, welche in

den Notjahren – und deren gab es gar viele – alltäglich
geſpeiſt wurden, ja als eine Art von Verſorgungsanſtalt

ſicherte das Kloſter gegen mäßige Einzahlung ſeinen Pfründnern

d
ie nötigſten Lebensbedürfniſſe; ganz beſondere Anerkennung

aber verdienen d
ie

vortrefflichen Kulturen, welcheder umſichtigen

Herrſchaft der Aebte und dem guten Beiſpiele auf landwirt
ſchaftlichem und ökonomiſchem Gebiete zu danken ſind, auf

denen auch der

trotz aller ſchwe

ren Kriegszeit

immer wieder

zum Aufblühen
gelangende

Wohlſtand der
ganzen Gegend

fußt.
Die alte

Herrlichkeit iſ
t

vorüber. Der

Kirchturm iſ
t

abgetragen, das

melodiſche Ge
läute der ſech

zehn Glocken,

von denen die

ſchwerſte hun
dertundſechzig

Zentner wog,

verſtummt, die

Glocken ſelbſt

ſind ausgewan

dert, wie die

achtundſiebenzig
Conventualen,

auf welche die

einſtige Anzahl

von mehr als

dreihundert zu
ſammenge

ſchmolzen war.

Als der letzte
der Salemer

Mönche ſtarb- es war am

1
. Mai 1855

– da brach am
gleichen Tage

ein gewaltiger

Baum, der im
Kloſtergarten

ſtand, ſcheinbar

ohne Anlaß in ſich ſelbſt zuſammen. Er hatte ſieben Jahr
hunderte überdauert; nach der Sage war e

r

am Tage der
Gründung des Stifts gepflanzt. R

.

P
.

Von der Wiener Opernredoute.
Wien, am 2

.

Februar 1893.

Meine liebe, ſüße, einzige Klara!

Denke Dir, ic
h

war doch wieder, trotz heftigen Proteſtes
meiner Mama – Du weißt ſchon wo, nicht wahr? Auf
der Opernredoute nämlich. Ach, Klara, mein Lieb, was iſt

das für e
in Vergnügen! Ich kann e
s

nicht laſſen, lieber

verzichte ic
h

auf alles andere. Zum Tanzen komme ic
h

mir
ſchon zu alt vor – das weißt Du ja – und ohne männ
lichen Schutz, nur in Mamas Begleitung, geht es auch nicht
gut, auf einem Eliteball zu erſcheinen; man ſpielt d

a

eine

etwas klägliche Rolle; und dann, um a
n

Pracht und Ele
ganz der Toilette mit den Ladies Patronesses zu kon
kurriren, müßte ic

h

einen unerlaubten Eingriff in mein
Toilettebudget thun. Aber eine Redoute, das iſ

t ganz etwas

anderes. Ein eleganter ſchwarzer Domino – ich trage ja
,

ſeit ic
h

Witwe bin, meiſtens nur Schwarz, weil ic
h

finde,
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daß man am intereſſanteſten darin ausſieht – iſ
t

mit Hilfe
einer verſtändigen Schneiderin um e

in Geringes hergeſtellt –

echte Spitzen und Brillanten ſind die Hauptſache dabei.
Kind, es iſt ein ſo wonniges Vergnügen, ſich zu vermummen,

ſich ſo ſchändlich häßlich zu machen und dabei das angenehme

Von der NGiener Opernredoute. 838

Bewußtſein zu haben, doch von Natur aus hübſch zu ſein –

e
s iſ
t,

als ob wir mit unſerer Verunſtaltung den Männern
einmal einen Poſſen ſpielen wollten – ſie müſſeu uns nicht
immer hübſch und geſchmückt, ſchmachtend und zurückhaltend

ſehen. Wir wollen einmal häßlich und doch begehrt ſein,

Kirchenſchiff in Salem.

wollen ungebunden, ausgelaſſen ſein – tant pus – man

iſ
t nur einmal jung. Habe ic
h

recht, Klärchen, mein Herz?
Du, freilich, mit Deinem ſtrengen Mann! Nun, dafür haſt
Du andere Dinge, die ic
h

entbehren muß, und ic
h

muß mich

wirklich zerſtreuen, ſonſt . . Doch, um endlich alle Gründe
anzuführen, die für eine Redoute ſprechen, ſo denkeDir nur,
wie bequem! Du brauchſt keine Friſeurin, Du brauchſt, wenn
Du nicht willſt, Dich nicht einmal zu pudern – denn wer
ſieht Dich? Dafür ſieht man Dir vor allem auf d

ie Hände,

o
b

ſi
e

ſchön und elegant gantirt ſind, auf die Füßchen, wenn

Du nämlich ſo geſchicktbiſt, dieſelben ſo zu zeigen, daß man
die Abſicht nicht merkt. Welche Rolle ein niedlicher Fuß
und eine ſchöne Hand auf der Redoute ſpielen, davon haſt
Du, Du unerfahrenes Kind, keine Ahnung. Und erſt ein
angenehmes, weiches Organ, ein beſtrickendes Lachen! Welche
Waffen, wenn man ſi

e

zu gebrauchen weiß! Raſend kannſt

Du ſi
e

damit machen – die Männer nämlich – ach, es

iſ
t

ein tolles Vergnügen, ſage ic
h Dir, und man kommt
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immer um vieles klüger und erfahrener nach Hauſe, als man
hingefahren iſ

t.

Jetzt laß Dir aber in chronologiſcher Reihenfolge alles
erzählen. Ich ging alſo – diesmal ohne Mama – mit
einer verheirateten Couſine, d

ie

von ihrem eiferſüchtigen

Manne keinen kleinen Augenblick verlaſſen wurde. Ich ſtahl
mich aber ſehr bald von der Seite meiner liebenden Ver
wandten. Bevor ic

h
Dir aber weiter erzähle, muß ic

h

Dir
einen Verdruß ſchildern, deſſen Nachwirkung mir eigentlich

d
ie Erinnerung a
n

dieſen denkwürdig ſchönen Abend trübt.
Alſo höre: Du weißt doch, daß S., der berühmte S.,

der jetzt bei uns in Wien Redakteur beim . . . blatt iſ
t,

mich

hin und wieder beſucht. Als ic
h

ihm eines Abends, nicht
lange nach der Redoute, meine Erlebniſſe erzählte, natürlich
nur ſo weit, als ic

h

ſi
e

eben einem ſo indiskreten Menſchen

erzählen kann, unterbrach e
r

mich mit der liebenswürdigen

Bemerkung, daß ic
h

ganz ausgezeichnet erzähle, nur etwas
weitſchweifig – das nannte e

r „epiſche Breite“ – und

e
r

riet mir, alles ſo, wie ic
h

e
s

ihm eben ſagte, niederzu

ſchreiben und mich überhaupt im Schreiben zu verſuchen.

Der Verführer, der Verräter! Zuerſt will ic
h

natürlich nichts

davon wiſſen – es iſt ja doch ganz etwas anderes, wenn
man einer guten Freundin ſchreibt, d

ie

ſich nur um das
„Was“ und nicht um das „Wie“ kümmert, als wenn man
ſich niederſetzt mit dem ſchrecklichen Bewußtſein, für die

Oeffentlichkeit ſchreiben zu müſſen. Aber, Klara, der Menſch

iſ
t

ein ſchwaches, haltloſes Weſen, ſage ic
h

Dir. Bat er

ſo eindringlich oder wußte e
r

meiner Eitelkeit ſo zu ſchmeicheln,

daß ic
h

mich verleiten ließ? Ich weiß es nicht. Ich weiß
nur, daß ich, als er fort war, einen Bogen Kanzleipapier
nahm, mich niederſetzte und über einen Anfang nachzudenken
begann. Als ic

h

dieſen endlich gefunden hatte, war auch
mein Federſtiel vollſtändig zerkaut – aber ich ſchrieb weiter
mit dem zerkauten Federſtiel, in atemloſer Haſt, viel, viel,

als ob es mir nur um das Zeilenhonorar zu thun geweſen

wäre, und die Gedanken überfluteten mich ſo, daß ic
h

ſi
e

nicht raſch genug zu Papier bringen konnte, und – Klara,
wahrhaftig, e

s

war nicht ſo übel. Ich fand dann ohne
Mühe die reizendſten Wendungen, machte einige launige und
geiſtvolle Bemerkungen, ſchilderte lebendig und ſchwungvoll

und zählte ſogar, wie ein richtiger Ballreporter, alle berühm

ten Perſönlichkeiten auf – kurz, ic
h

glaubte mit meiner
Leiſtung zufrieden ſein zu können. Hätte ic

h

nur je in

unſerer ſeligen Schulzeit mir halb ſo viel Mühe mit einem
„deutſchen Aufſatz“ gegeben, Profeſſor K

.

hätte mir ſicherlich

d
ie

beſte Note eingeſchrieben, und Du weißt doch, wie ſtreng

e
r

war. Alſo, ic
h

war fertig, und nun kam der liebens
würdige „gute Freund“, wie er ſich nennt, lieſt d

ie

Arbeit
durch, und ic

h

beobachte ihn dabei – er macht ſein unaus
ſtehlichſtes Geſicht, dreht ſich in einem fort den arroganten

Schnurrbart und ſagt ſchließlich in väterlich wohlwollendem

Tone: „Für eine Dame recht nett, aber für eine Redaktion
unbrauchbar.“ Alſo umſonſt die Mühe, vernichtet meine
geheime Hoffnung! Denn, daß ic

h

Dir's nur geſtehe, aber
nur Dir natürlich, ic

h

hoffte doch, mich einmal gedruckt zu

ſehen. Es kam zu einer Scene zwiſchen uns, aber nur zu

einer ſtummen. Ich nahm ihm nämlich die loſen Blätter
mit eiſiger Ruhe aus den Händen und überlieferte mein
Opus I dem Flammentode im Kamin. Erſt als ic

h

eine

Weile in die flackernde Flamme geſchaut hatte, – Du weißt,
daß ic

h

das liebe – ward mir leichter. Und nun bedauerte
der Heuchler, das „koſtbare Dokument“ nicht gerettet zu

haben. Ich ſage Dir, Klara, die Menſchen im allgemeinen

ſind ſchlecht und nichtswürdig, aber Journaliſten oder, wie

ſi
e

ſich lieber nennen hören, Schriftſteller, ſind die – na,
laſſen wir das! Und jetzt, liebes Herz, nachdem Du das
weißt, mußt Du mir einen Gefallen erweiſen. Ich habe
nämlich zum Glück noch das Konzept, und Du, Du einzige,

lich „unbrauchbar“ geweſen wäre. Du haſt das richtige
Verſtändnis, Deine Urteile über Bücher ſind immer ſo zu
treffend.

Faſten iſ
t

da. Prinz Karneval trieb e
s

am blauen
Donauſtrande, wo e

s

ihm am behaglichſten zu ſein ſcheint,

ſo toll, daß bewährte Diagnoſtiker ihm mit Sicherheit ein
jähes Ende vorherſagten. Da ſchauten denn die ſchönen
Augen der Wienerinnen ihm ängſtlich forſchend ins Geſicht
und zählten klopfenden Herzens, die zu raſchen aber immer

matter ſich anfühlenden Pulsſchläge. Jede möchte gerne

dabei ſein, wenn e
r

den letzten Seufzer aushaucht, wenn e
r

d
ie Augen, d
ie

ſo luſtig und lebensfroh blitzten, für d
ie

Ewigkeit ſchließt – denn ſind zwölf lange Monate für
Wartende und Harrende, Hoffende und Sehnende keine
Ewigkeit? Da hat jede noch einen unausgeſprochenen Wunſch,

eine allerletzte Bitte a
n

ſeine ſterbende Hoheit zu richten –

ach, nur noch dies und noch das, und dieſe Saiſon muß es

noch ſein – denn wer weiß, was nächſtes Jahr iſt?
Nächſtes Jahr iſt die Wienerin immer ſchon verheiratet und
damit ruhig und wunſchlos geworden. Die heitere Lebens
freudigkeit der Wiener ſtirbt aber nicht aus. Von Weih
nachten bis Oſtern iſ

t

das Leben ein fortgeſetzter Cotillon
mit wechſelndenFiguren, und während d

ie „goldene Jugend“

auf zahlloſen Thés danſants, Kränzchen und Elitebällen tanzt,

unterhält ſich die „reifere Jugend“ nicht minder gut, aber
weniger ſtrapaziös. Die „fine fleur“ der Wiener Faſchings
vergnügungen, das Rendezvous der eleganten Lebewelt, iſ

t

die Wiener Spezialität der Opernredoute. Da werden
Wochen vorher ſchon Intriguen geſponnen, anonyme Billete
verſendet, Rendezvous verabredet, geheime Zuſammenkünfte

mit Putzmacherinnen gehalten. Und endlich naht der ver
heißungsvolle Abend – für ſo manchen und manche ver
hängnisvoll. Wer um halb zwölf Uhr bei ſeinem Rendez
vous ſein will, muß mindeſtens um 1

0 Uhr vom Hauſe
fort, denn dichtgedrängt, in vier Kolonnen, ſtehen die Wagen.

Der ſtämmige Portier öffnet den Wagenſchlag, ein ſchöner
Fuß in ſchwarzem Seidenſtrumpf und tief ausgeſchnittenem

Schuh wird ſichtbar, und heraus wickelt ſich ein ungeheures,

meiſt ſchwarzes Etwas – ein eleganter Domino.
In der Garderobe ſchon beginnt der tolle Spuk. Da

trifft di
e

junge Frau, die ſich ohne Vorwiſſen ihres Mannes
einen Domino zurechtgelegt hat, den Herrn Gemahl mit
einem originellen, aber nur ſehr ſchwach verhüllten Domino

am Arme, den die geübten Augen der umſtehenden Theater
habitués ſofort als die kleine R

.

vom Theater a
n

der Wien
erkennen. Zornentbrannt wendet ſich die gekränkte Frau ab,

wirft ihren Pelz dem Garderobier hin. – „Aber was iſ
t

das?“ Der Herr Gemahl ſtutzt. Iſt das nicht der Pelz
ſeiner Frau? Und iſ

t

das nicht der Fächer, den e
r ihr erſt

zu Weihnachten ſchenkte? Ja, richtig, d
a

iſ
t

ihr Monogramm

in Brillanten, ja
,

ja, das iſt ſie, ihren Schmuck erkennt e
r,

ih
r

Räuſpern war e
s

ſoeben. Aber ſi
e lag doch müde auf

der Chaiſelongue, als e
r fortging, ganz vertieft in einen

Roman! Merkwürdig! Dem muß er auf die Spur kommen.
Faſt iſt er verſucht, ſeine „Freundin“ ſtehen zu laſſen und
nach Hauſe zu eilen, aber das geht denn doch nicht. E

r

beruhigt ſich; e
r

würde ſein kleines Weibchen ſicher ſchon

tief ſchlafend finden und wäre vor Frau und Freundin
blamirt.

Alſo vorwärts denn, in den Saal! Der beunruhigte
Ehegatte und die zornentbrannte, eiferſüchtige, kleine Frau
geraten im Gedränge immer dichter aneinander und meſſen

ſich und bohren ihre Blicke ineinander. Gerne hätte e
r

ſi
e

angeſprochen, aber das geht nicht, der Herr muß warten,
bis der Domino ihn anſpricht, und der hütet ſich natürlich.

Schon hat ſi
e

am oberſten Treppenanſatz den Grafen A
.

erblickt, dem zu liebe ſi
e

dies gefährliche Wagnis unter
nommen, raſch ſeinen Arm erfaßt und iſt mit ihm den Blicken

aufrichtige, neidloſe Freundin, ſollſt jetzt urteilen, o
b

e
s wirk- des beſorgten Ehegemahls entſchwunden. Armer, betrogener
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Betrüger! Auf der Treppe, die von dem kleinen Foyer und Geblendet wenden wir den Blick, ein berückendes Schauſpiel

der Kammerherrnloge in den Saal führt, ſtehen rechts und bietet ſich uns. Auf der breiten, mit Orchideen geſchmückten
links, den Zug der Eintretenden flankirend, alte und junge
Herren, im Minnedienſt ergraute Helden und junge Knappen,

die ſich dieſem Dienſte erſt weihen wollen und nur auf
den Ritterſchlag

von ſchöner Frauen
hand warten. Klei
ne Wortgefechte,

Scharmützel mit
Fächern, Taſchen

tüchern beginnen.

Jeder ſich durch
zwängende Domino

muß ſich da irgend

eine mehr oder

minder witzige Be
merkung dieſer

Phalanx gefallen

laſſen. Ein elegan

te
r

ſchwarzer Spi
zendomino trägt

quer über die Bruſt,
wie ein Ordens
band, eine breite

weiße Echarpe und

darauf in großen,
goldgeſtickten Let
tern die berühmten

Worte: „Honny
soit, qui mal y

pense“. Welche
Witze werden über

dieſe Deviſe ge
riſſen! Aber der

kleine, mutige Do
mino parirt kühn
alle Angriffe, und

während e
r

ſich

augenſcheinlich die
größte Mühe gibt,

dieſes Spießruten

laufen zu beenden,

replizirt e
r blitz

ſchnell und ſchlag

fertig auf jede Be
merkung. Endlich

iſ
t

man im Saale
unten. Welch ein

Gewühl! Wie ein
Meer wogt und
rauſcht und brandet

es. In überwie
gender Mehrzahl

iſ
t

die Herrenwelt

da, im ſchwarzen
Frack natürlich,

aber auch gold- und

ſilberſtrotzende

öſterreichiſche und

fremdländiſche Uni
formen ſind vielfach

Orgel in Salem.

vertreten, darunter die elegante Uniform der öſterreichiſchen einen Kuß zu drücken.

Marineoffiziere. Und welche Fülle ſchöner und origineller
Dominos, in allen Farben, aus allen Stoffen.
tigſten Tüll bis zum ſchwerſten Sammet und Peluche. Alles
mit Diamanten beſät, mit Blumen überſtreut, viele mit
originellem, aber nicht immer geſchmackvollem Kopfputz.

Und dieſe parfümgetränkte Atmoſphäre! Wie das berauſcht!

Vom duf

Treppe wogt e
s – ein ewiges Kommen und Gehen und

Stehen, e
in

Winken und Nicken, Erkennen und Begrüßen.

Und welch herrliches Bild bieten d
ie Logen! In prächtigen,

tief dekolletirten

Balltoiletten ſitzen
Damen, meiſt den
„upper tenthou
sand“ angehörend,
die unten im Ge
wühl nicht mitthun
wollen oder – dür
fen. Das Auge
ruht trunken auf

dieſem herrlichen,

glanzvollen, immer
wechſelnden Bilde,
aber nur einen

kurzen Augenblick

kann man ſich die
ſem Genuſſe hin
geben, denn die ſich
langſam fortwäl
zendeMenge ſchiebt

uns mit vorwärts,

zieht uns mit ſich.

Da huſcht, uns faſt
umrennend, ein

roſenfarbener Do
mino an uns vor
über und ſteckt
einem älteren

Herrn, der eifrig
auf einen weißen

Domino einſpricht,

ein roſenfarbenes

Briefchen in die
Hand. Intereſſirt
und intriguirt will
der alte Herr, noch
ehe e

r geleſen, d
ie

flinke Briefbotin
feſthalten, aber

ſchon iſ
t

ſi
e fort,

und wir ſehen ſi
e

eben noch ein eben

ſolches Briefchen,

wahrſcheinlich nur
mit anderem In
halt, einem ſtadt
bekannten Don

Juan übermitteln.
Dieſer iſ

t

eben im

Begriffe, von einem

reich mit Brillanten
geſchmückten Do
mino Abſchied zu

nehmen, indem e
r

ſich neigt, um auf

die kleine Hand der
eleganten Dame

Raſch fährt die Sibylle dazwiſchen
und ſchiebt ih

r

bedeutungsvolles Briefchen ſo geſchickt hin,

daß e
r

ſtatt des Händchens das Billetdour füßt. Ja,
„zwiſchen Lipp und Kelchesrand, ſchwebt of

t

der dun
keln Mächte Hand“, ruft ſi

e

dem verblüfft Daſtehenden

zu und iſ
t fort, ehe er noch Zeit gefunden, ſich zu faſſen.

Noch fünf ſolcher Briefchen verteilt d
ie

kleine Here a
n



843 8442{eß er -Land und Meer.

verſchiedene Herren, die ſi
e

offenbar kennt, und auf

den Mienen der Empfänger dieſer anonymen Zeilen lieſt

man deutlich den Eindruck, den ſi
e

hervorrufen. Beluſtigt,
entzückt, intriguirt, verſtimmt, betroffen, ſtehen die armen
Opfer d

a

und ſpähen nach der Entſchwundenen. – Ein
höchſt eleganter, ſtilgerechter Domino in gelbem Moiré an
tique ſchreitet ängſtlichen Schrittes neben einem jungen,

ſehr diſtinguirt ausſehenden, monoclebewaffneten Herrn her.
Er iſt Attaché bei der X.'ſchen Botſchaft, ſie ein ſchönesKind aus
der „beſten Geſellſchaft“. Mit ihrem Papa iſ

t

ſi
e da, er

ließ ſi
e

nur einen Augenblick allein, und ſi
e

hat den Mut
gehabt, die Zeit zu benützen, und hat, innerlich bebend zwar,

aber doch entſchloſſen, ihre Hand leicht in den Arm des

ſchönen Attachés geſchoben. Wie ih
r

das Herz klopft! Nun
könnte ſi

e

ihm ja alles ſagen, was ſi
e

ihm unlängſt auf

dem Balle b
e
i

der Gräfin Z
.

nicht zu ſagen vermochte. E
r

hat ſi
e

ſofort a
n

ihrem ſüßen Stimmchen erkannt, und ihr
Papa hat ihm beſtätigend zugezwinkert. E

r

will ihr aber
den Spaß nicht verderben und geht galant auf ihr Necken und
Verſteckſpielen ein. Eben lacht ein eleganter blonder Marine
offizier über ein launiges Wort ſeiner Begleiterin, des ſchon
einmal erwähnten Domino mit der Deviſe des Hoſenband

ordens, laut auf und beugt ſich tief, um einen Blick auf
ihr entzückendes Füßchen zu werfen; offenbar will er an
dem Fuße die Beſitzerin desſelben erkennen, nachdem ein
Verſenken in ihre ſchönen Augen zu keinem Reſultate geführt

zu haben ſcheint. So kämpft man da auf loyale und illoyale
Weiſe, mit erlaubten, aber o

ft

auch mit unritterlichen Waffen.

Da ſteht, in eine etwas dunkle Niſche gedrückt, unſer hübſcher,

noch junger Handelsminiſter, von drei auf ihn gleich

zeitig in allen möglichen Sprachen einſtürmenden Dominos
belagert. Sein heiter angeregtes Geſicht beweiſt, daß ihn
momentan keine verwickelte handelspolitiſche Frage, ſondern
nur die Sorge drückt, den Anforderungen, die dieſe ſchönen
Damen a

n

ſeinen Geiſt ſtellen, gerecht zu werden. In
nächſter Nähe ſteht der Botſchafter eines uns befreundeten

Staates und ſagt einem ſchönen, ſeine Reize nicht neidiſch
verhüllenden Domino Artigkeiten oder ſonſt etwas Angenehmes

ins Ohr, denn die Dame lacht laut und gibt ihm einen
ſtrafenden Schlag mit dem Fächer. – Ein heiteres Kleeblatt
verſperrt uns den Eintritt zum Logengang – es iſt einer der
berühmteſten Redoutehabitués, ein allbekannter, gerngeſehener

Hofrat. An ſeinen beiden Armen hängen Dominos und
bearbeiten den Aermſten, was ihm aber ſehr zu behagen

ſcheint, denn ſeine geiſtvollen Augen blitzen. Dankbar drückt

e
r

das Händchen der einen , küßt das der andern – unſer
Hofrat wird auch mit einem Dutzend Dominos fertig.
Hofballmuſikdirektor Eduard Strauß hat eben eine Pièce

mit bekannter Verve und Eleganz zu Ende dirigirt. In
der Pauſe verläßt e

r

das Podium und begibt ſich in den
Saal. Aber gleich beim erſten Schritt hängt ſich ein Do
mino in rotem Peluche in ſeinen Arm und ſucht mit ihm
eine ſtille Ecke zu gewinnen. Sollte ſich der ſchöne Kapell

meiſter vielleicht nur dieſem Domino zu liebe in den Saal
begeben haben? – Eine berühmte weibliche Theatergröße
amüſirt durch ih

r

luſtiges Geplauder eine kaiſerliche Hoheit,

Erzherzog R., der zu ihren Neckereien herzlich lacht. D

poſiren zwei unſerer männlichen Lieblinge vom Burgtheater.

Ruhig, man könnte ſagen teilnahmslos ſteht der vergötterte
Wüterich da, nur ein ironiſches Lächeln um den häßlichen,
geiſtvollen Mund. – Die berühmte Deutſchmeiſterkapelle
beginnt eben unter Ziehrers bewährter Leitung einen Walzer,

und viele kleine Füßchen klopfen während des Stehens oder

Sitzens den Takt dazu. Ein Geſchwirr von Stimmen, das
Lachen ſchöner Frauen, das wie Schwalbengezwitſcher klingt –

berückend und berauſchend. Jede Niſche iſ
t beſetzt, aus
jedem Winkel ſcheucht man ein flüſterndes Pärchen auf –

hier wurde eben ein Rendezvous verabredet, dort hält eine

erzürnte Gattin dem lockeren Gemahl den Prolog zur nach

folgenden Gardinenpredigt. Der Höhepunkt des luſtigen

Treibens iſ
t

erreicht – 1 Uhr iſ
t längſt vorüber. Die

Buffeträume Sachers füllen ſich allmälich, der Schleier des

Geheimniſſes iſ
t gelüftet. Viele Damen haben ihre Larven

abgenommen und ſoupiren hier a
n

kleinen Tiſchchen à deux,

höchſtens à quatre. Auſtern werden zu Dutzenden geſchlürft

und mit Champagner hinabgeſpült. Wer nicht geſehen
werden will, läßt ſich ins Reſtaurant Sacher hinüberführen,

und bald iſ
t

kein Cabinet particulier mehr frei. Ein
hartgeſottener Sünder, der den Becher der Freude bis auf
die Neige leeren will, ruft gar dem Fiaker das bekannte
Wort: „Sophienſaal“ zu. Da hält die kleine Putzmacherin,

die um 1
0 Uhr noch der grande dame a
n

der Toilette

die letzten Stiche zu machen hatte, o
ft in einem nicht minder

eleganten Domino Cercle, und unſere blaſirten Roués ſuchen
ſich hier für den Zwang, den ſi

e

ſich in der „Geſellſchaft“
auferlegen mußten, zu entſchädigen. Nur der kleinſte Teil
der Redoutebeſucher fährt ehrbar nach Hauſe. Gegen 3 Uhr
morgens liegen die koloſſalen prachtvollen Räume unſeres
Opernhauſes leer, der hellſtrahlende Lichterglanz iſ

t

erloſchen.

Und wo vor einer Stunde noch der Wiener Fiaker mit

ſeinem eleganten „Zeugl“ das Terrain beherrſchte, da rum
pelt jetzt über die asphaltirte Straße ein Milchwagen vom
Lande, mit einem ſchlafenden „Milimadl“ als Roſſelenkerin
auf dem Bock.

Alſo, Kind, haſt Du geleſen? Und wie gefiel es Dir?
Schreibe mir nur gleich, ic

h

brenne vor Ungeduld. Aber

der Brief iſt furchtbar lang geworden, und ic
h

bin nun zu

ſchläfrig, um weiter zu ſchreiben. Ich erzähle Dir alſo
nächſtesmal von meinen Abenteuern. Grüß mir Deinen
Mann und ſag ihm nichts, hörſt Du? Aber Du weißt ja

eigentlich noch gar nichts.

In alter Liebe Deine Eugénie.

P
.
S
.

Eben fällt mir ein, daß ic
h

Dir noch etwas er
zählen muß, doch laſſe ic

h

mir's für den nächſten Brief;

e
s

hat damit keine Eile. Antwort umgehend!

Malwina Eugénie Günther.

Jahren des Volk.
(HiezueineKunſtbeilage.)I weiter wir in die ſüdlichen Länder des europäiſchenWeltteils eindringen, um ſo häufiger ſtoßen wir auf den

Landſtraßen und in den Städten und Dörfern auf Mitglieder
jener eigentümlich intereſſanten Menſchenklaſſe, welche wir mit
dem Namen „Fahrendes Volk“ bezeichnen. E

s

ſind d
ie

von

Ortſchaft zu Ortſchaft ziehenden Künſtler, die ihre verſchiedenen

Künſte und Fertigkeiten den erſtaunten Zuſchauern zum beſten
geben. Sie ſuchen natürlich mit Vorliebe kleinere Orte auf,

d
a

ihre oft nur ſehr beſcheidenenSchauſtellungen dort das

dankbarſte Publikum finden. Aber viele der ſpäter berühmt
gewordenen Künſtler haben ſolche kleine Anfänge gehabt und

in ihrer Jugend ſich ihr Brot auf ſo armſelige Weiſe durch
ruheloſes Umherwandern von einem Jahrmarkt zum andern
verdient. Auch die umherziehende kleine Truppe, die wir auf
unſerm Bilde erblicken, wie ſie gerade in der engen Straße
einer kleinen italieniſchen Stadt ihre Vorſtellung gibt, ernährt
ſich nur kümmerlich durch die fragwürdigen Kunſtſtücke des
kleinen, erbärmlichen Affen, der mit ſehr reſignirter Miene

auf dem Rücken eines ebenſo dürftigen Eſels ſitzt. Und doch

ſind dieſe Leutchen zufrieden und guter Dinge, ſi
e

führen ein
freies, ungebundenes Leben, das auch ſeine Reize hat, die aber

nur kennt und würdigt, wer ſelbſt einmal als Bohémien mit
durch die weite, weite Welt gezogen iſt.
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zont erſcheinen, während rückwärts der von hohen Bäumen
beſchatteteGottesacker den tiefſten Frieden atmet.ZF der grünen Kiefernwaldungen, welche einen

die Standesherrſchaft Muskau mit dem Schloſſe und

der Stadt gleichen Namens. Das Schloß (S. 850), ein Bau
Ferner finden ſich zwei Punkte, wo der Spaziergänger

Erfriſchungen findet, im Schloßpark das ſogenannte engliſche

Haus (S. 849, einer eng
liſchen Cottage nachgebildet,

und im Bergpark der ſoge

nannte Bockkeller, der um

ſeines tiefen Schattens und
ausgezeichneten Gebäckes

willen vorzugsweiſe von
den Damen des Bades be

ſucht wird.

An den Abhängen des
Bergparkes, ganz nahe dem
Spiegel der Neiße liegt das
Hermannsbad, wo Bäder

von eiſenhaltigem Moor,

von Fichtennadeln und

Eiſenwaſſer genommen wer
den und eine Menge über

- -- -

Das neueLogirhausim Hermannsbade.

im reichſten Renaiſſanceſtil, halbkreisförmig vom Waſſer umgeben

das aus der Neiße durch den Park geleitet wird, um unterhalb
in dieſelbe zurückzukehren, iſ

t

von drei Seiten umſchloſſen von

dem berühmten Parke, den der um die Landſchaftsgärtnerei ſo

verdiente Fürſt Pückler vor ungefähr ſiebenzig Jahren faſt zauber
haft geſchaffenhat, während a

n

der vierten Seite die Stadt an
grenzt, die außer den Kirchen kein altertümliches Gebäude beſitzt,

d
a

ſi
e

im Jahre 1766 durch eine Feuersbrunſt faſt gänzlich
eingeäſchert worden iſt. Jenſeits der Stadt, die ſich a

n

die das

Neißethal einſchließendenHöhen lehnt, ſetzt ſich auf dieſen letzteren

der Park fort, welcher Teil, im Gegenſatz zu dem Schloßpark,

der Bergpark heißt. Letzterer iſ
t

a
n

ſchönen Ausſichten ſehr reich,

wogegen ihm d
ie prachtvollen Wieſenflächen fehlen, die ſich zu

beiden Seiten der Neiße erſtrecken und mit ſelten ſchönen alten

Eichen und Linden, teils einzeln ſtehend, teils in Gruppen oder

zu Hainen vereinigt, geſchmücktſind. An Eichen kommen hier

in der That die herrlichſten Exemplare vor, ſo mißt zum Beiſpiel

eine auf einem Meter Höhe dreizehn Meter im Umfang und ent

hält in ihrem Innern einen hohlen Raum, der der Größe eines
kleinen Zimmers entſpricht.

Das vornehmſte Ziel der Beſucher des Parkes iſt in neuerer

Das Jagdſchloß(Vorderſeite.)

MusZeit die im Jahre 1888 erbaute Gedächtniskirche (S. 851)
mit einem Sarkophage der verewigten Gräfin Arnim, geborenen

Lotzbeckvon Weyhern, aus weißem Marmor von Begas ge
meißelt, während ſich in dem die Kirche umgebenden von einer

Mauer eingehegten Garten ihr Grab befindet. Leben und
Tod grenzen auf dieſem reizenden Friedhof nahe aneinander:
Von der Treppe der Kirche bietet ſich eine Ausſicht voll

Leben auf die Stadt, das Neißethal mit ſeinen Dampfeſſen

bis zu den fernen Höhen, d
ie

in Dunſt gehüllt am Hori

raſchender Heilungen ſich Jahr für Jahr wiederholen.
kau iſ

t allerdings kein Weltbad; denn ihm fehlen die Vergnü
gungen, die auch Geſunde a

n

die Badeorte feſſeln. Indeſſen

iſ
t für die Bequemlichkeit der Badegäſte alles mögliche g
e

than. Vier Logirhäuſer (S. 845) enthalten eine beträchtliche
Zahl Wohnungen von verſchiedener Größe und zu ver
ſchiedenen Preiſen, und ſollten ſi

e

nicht reichen, ſo finden ſich

auch in der Stadt noch Wohnungen genug. Eine gute, nicht
teure Table d'hôte in einem neu erbauten Saale vereinigt
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Blick vom Bade-Reſtaurationshauſeaus.

die ganze Badegeſellſchaft, während man abends
nach der Karte ſpeiſen kann. Auch iſ

t

e
s möglich,

ſich in ganze Penſion zu begeben. (S. 849):
Täglich zweimal konzertirt die Badekapelle, und
der Park bietet für den Naturfreund eine
große Menge Spaziergänge, die, kaum durch
den Regen unterbrochen, ſogleich fortgeſetzt

werden können, d
a

zehn Minuten nach dem
ſtärkſten Guß die vortrefflichen Wege wieder
gangbar ſind. Auch regnet e

s in Muskau
nachgewieſenermaßen ſeltener als in der Um
gegend, und dabei iſ

t

die Luft durch die zahl
loſe Maſſe Nadel- und Laubholz eine in hohem
Grade erfriſchende.

Die außerordentlich entwickelte Induſtrie in

Muskau und der Nachbarſchaft bietet dem Fremden
viel des Intereſſanten. In der Stadt iſ

t

e
s

das
Töpfergewerbe, das hier ſchon vor mehr als zwei
Jahrhunderten blühte und ſeine Waren in ferne Länder
verſandte. Im Park ſelbſt beſteht eine Papierfabrik, der
drei Holzſtofffabriken das Material zur Verarbeitung liefern, die
150 Zentner Papier täglich fertig ſtellt und ſeit der Ausſtellung

in Au
ſtralien e

i

- nen Weltruf ge

z - nießt. Außerdem
Das Schloßvon der Oſtſeite. gibt e

s

eine Tuch
fabrik, mehrere

Glasfabriken und Ziegeleien und in der Nähe eine Eiſen
gußfabrik und eine Thonwarenfabrik von Apparaten und
Gefäſſen für chemiſche Zwecke (L

.

Röhrmann), d
ie

ſi
ch

ebenfalls eines Weltrufes erfreut, weil ſi
e

allein dieſe Gegen

ſtände herzuſtellen vermag. Sonach findet auch derjenige,

der ſich für die Induſtrie intereſſirt, reiche Gelegenheit, das
Verſchiedenſte anfertigen zu ſehen.
Endlich bieten ſich den Badegäſten auch hübſche Aus

flüge dar, wie der in di
e

Wuſſina, eine Waldpartie a
n

der Neiße, a
n

den Braunsteich mit prachtvollem Wald
wege, in d

ie

Glashütte Jämlitz, w
o

Trinkgefäſſe aller
Art gefertigt und reizend geſchliffen und gravirt werden,
und endlich in das drei Stunden entfernte Jagdſchloß
(S. 846) das inmitten eines über 12,000 Morgen
großen Wildparkes liegt und w

o

d
ie

abends vor ſich
gehende Fütterung des Wildes einen reizenden Anblick
gewährt. Equipagen zu dieſen Ausflügen ſind ſtets zu

Das engliſcheHaus. haben.
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. IX. 9 54
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Schließlich ſe
i

noch erwähnt, daß eine von Muskau nach

Weißwaſſer führende Zweigbahn den erſten Ort mit der von
Berlin nach Görlitz führenden Bahn verbindet. K.

Vom Rauchen.
Unſer Hoffen, unſer Streben,

Rauch iſ
t

unſer ganzes Leben
Und ſein köſtlichſterGenuß.

A. Träger.I bedürfnisloſer der Menſch iſ
t,

deſto zufriedener iſ
t

e
r

natürlich. Wer alſo überhaupt nicht raucht, wird nie

d
ie

Pfeife oder d
ie Cigarre ſchmerzlich vermiſſen.

Indeſſen ſind wir weit entfernt, König Jakobs
„Miſokapnos“ etwa billigen zu wollen.

F
Abgeſehen davon, daß ſelbſt d

ie

Tiere
bis in die tiefſten

Stufen hinab, daß
alle Völker des Erd
balles ihre beſon

deren narkotiſchen

oder erregenden Ge
nußmittel beſitzen,

deren Gebrauch nicht

einmal die grau

ſamſten Strafen ver
hindern konnten, läſſt

ſich dem Tabak

manche gute Eigen

ſchaft nachrühmen.

Sein aromatiſcher

Rauch bernhigt das
Gemüt und belebt

die Einbildungskraft,

ſeinen blauen Wölk
chen nachblickend,

laſſen wir uns in

langweiligen Situa
tionen über die

Zeit hinwegtäuſchen.

Hunger und Durſt,

Froſt und Hitze, Er
müdung und Schlaf
brechen wird unter

ſeinem Einfluſſe leich

ter ertragen, e
r ver

ſcheucht dem im

Freien Beſchäftigten

d
ie läſtigen Stech

mücken, regt die
Unterleibsthätigkeit

a
n

und wirkt, indem

e
r

die Mundflüſſig

keiten alkaliſch erhält,

konſervirend auf die
Zähne. Zweifellos

tötet der Rauch auch giftige Bazillen und mag darum
manchmal Anſteckungen während herrſchender Epidemien

verhüten. Andererſeits freilich muß der Tabak ein Gift,

und zwar ein Nerven- und Herzgift genannt und als
ſolches nach Umſtänden für verderblich erklärt werden. Bei
dem ausgedehnten Konſume desſelben dürften darum einige

Regeln nicht unwillkommen ſein, deren Befolgung Raucher

vor Schaden bewahren kann.

1
) Jugendliche, noch in der Entwicklung ſtehende Per
onen haben a

u
f

d
e
n

Tabakgenuß zu verzichten, ebenſo alte,

herzſchwache Leute.

Die Begräbniskirche.

2
)

Auch Erwachſene müſſen mit Maß und Ziel rauchen,
denn Zittern, Herzunruhe, Schwindel, Sehſchwäche, Appetit
loſigkeit, Abmagerung, ja ſchwere Nervenzufälle rühren owohl
von zu viel Rauchen als vom Rauchen ſehr ſtarken Tabaks

her. Das alles iſ
t

freilich individuell zu bemeſſen. Vieles
Rauchen ſtumpft zudem den Geſchmack daran ab, indem e

s

Mundkatarrh erregt, der ſich ſelbſt auf Rachen, Naſe, Ohren,

Kehlkopf, Luftröhre und Magen fortpflanzen kann. Die
mit dem Rauchen verbundenen Saugbewegungen führen

dann auch zu einer Verſchwendung von Magenſaft. Der
Vielraucher wird mit der Zeit zum unfeinen „Völler“, wie
alle im Uebermaße Genießenden.

3
)

Die Pfeife iſ
t

entſchieden geſünder als d
ie Cigarre,

d
a

erſtere weit mehr der giftigen Nikotin- und Carbolver
bindungen auf dem längeren Wege des Rauches
abfängt, als letztere. Doch erſcheint der Kampf
der umſtändlicheren Pfeife gegen d

ie be
queme Cigarre als ausſichtslos.

4
)

Die Cigarre
ſollte nicht naß von

der Fabrik her, ſon
dern erſt nach mehr
wöchiger, trockener
Lagerung geraucht

werden, damit jene

Gifte etwas voll
kommener ver

brennen. Die Lage
rung darf jedoch auch

nicht zu lange dauern

und nicht mit Aus
dörrung verbunden
ſein, weil ſonſt der
aromatiſche Tabaks
kampfer verflüchtigt

wird und – Stroh
zurückbleibt.

5
)

Die ange
prieſenen „nikotin
freien“ Cigarren

halten nicht, was ſi
e

verſprechen; über
haupt gliche eine

ſolche dem Lichten

bergſchen „Meſſer
ohne Klinge, woran
das Heft fehlt.“

6
)

Die Ausbrei
tung des Cigarretten

rauchens beklagenwir
als eine entſchiedene
Schädigung des
Volksgeſundheitszu

ſtandes. Alle die ge

ſchilderten ſchlimmen

Tabakswirkungen tre
ten zuerſt nnd am
häufigſten beim Ci

garrettenrauchen auf, und ſelbſt Verfälſchungen der Ware
kommen am meiſten bei dieſer Form vor. Zudem verführt

d
ie Papyros zum Einziehen des Rauches in die Lungen

(orientaliſche Rauchweiſe), wobei nicht nur die Reizung

der Reſpirationsorgane, ſondern zugleich d
ie Aufſaugungs

fläche für die Tabakgifte weſentliche Erweiterung erfährt.

7
) Wer über das nötige Kleingeld verfügt, thut am

beſten, d
ie

zweite Hälfte der gerauchten Cigarre ſeinem
„Johann“ zu ſchenken; denn dieſe verbrennt wegen Anziehung

von Feuchtigkeit unvollſtändiger als die erſte Hälfte. Wem
das Kleingeld und der „Johann“ fehlt, der ſollte wenigſtens
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das letzte Drittel der Cigarre aus einem Röhrchen rauchen, führen würde. Der wiſſenſchaftlichen Betrachtung der
jedermann aber das unappetitliche und nachteilige Kauen äußeren Dinge und Geſchehniſſe ſtehen endlich d

ie

Geſetze

an ſeinem Glimmſtengel unterlaſſen, d
a

der ſo erzeugte von der Erhaltung der Kraft und der Materie als mächtige

Tabakſaft geradezu giftig wirkt. Hilfsmittel zu Gebote; d
ie pſychiſcheWelt iſt notgedrungener

8
)

Dieſe Röhrchen ſollten aus einem aufſaugenden weiſe e
in Fragment, gleichſam ein zerbrochener Spiegel der

Materiale (Holz, Papier, Meerſchaum), nicht aus Bernſtein, Außenwelt, deſſen tauſendfache Scherben den einzelnen Be
Glas oder Horn gefertigt ſein und durch fleißiges Aus- wußtſeinen vergleichbar. Kehren wir nunmehr zu unſeren

wiſchen rein gehalten werden. Sind ſi
e vollgeſogen, ſo jungen Leuten zurück. Was treiben ſi
e

alſo eigentlich?

verbrenne man ſie, bezw. nehme man neue in Benützung. Welches iſ
t

demnach der Gegenſtand ihrer Unterſuchungen?

9
) Im Zuſtande der Nüchternheit oder nach Aufnahme Die Spärlichkeit der erperimentellen Hilfsmittel muß der

von nur wenig Nahrung wirkt der Tabakgenuß weit inten- Scharfſinn des Erperimentators wettzumachen trachten.

ſiver auf Magen, Herz und Nerven, weil ſeine Beſtandteile Nehmen d
ie pſychiſchen Erſcheinungen nur Zeitdimenſionen

raſcher und unverdünnter vom Körper aufgenommen werden. ein, ſo kann doch ihr Verlauf in derſelben ausreichen, um
Darin liegt der Grund, warum eine ſehr ſtarke Cigarre uns zahlreiche intereſſante Thatſachen entdeckenund mannig

nur nach einem reichlichen Diner gut ertragen wird, oder faltige lehrreiche Schlüſſe aus dieſen ziehen zu laſſen. So
bei gleichzeitigem herzanregenden Kaffee- oder Alkoholgenuſſe. hot d

ie

einfache Zeitmeſſung mittelſt des Hippchen Chrono
Da nun aber auch leichte Cigarren verhältnismäßig ähnlich ſkopes e

s herausgebracht, daß auf Schallerregungen ſchneller

ſich verhalten, ſo ergibt ſich d
ie Mahnung als berechtigt, als auf Lichtreize reagirt wird; ſo könnte ſie zum Beiſpiel

lieber nachmittags und abends als morgens und vormittags feſtſtellen, o
b

und um wie viel Konſonanzen ſchneller als

zu rauchen, wenn man ſich nicht einer ganz feſtenKonſtitution Diſſonanzen percipirt werden und würde dadurch unſerm

erfreut. Reichliche Körperbewegung, beſonders im Freien, Wiſſen eine gewiß ſehr dankenswerte Bereicherung zuführen.
geſtattet ebenfalls reichlicheren Tabakgenuß als Stubenhocken. Die Beſchreibung eines einfachen Erperimentes, das kürzlich
10) So mancher Patient entbehrt den geliebten Rauch von Profeſſor Münſterberg angeſtellt wurde, wird unſeren

nur ſchmerzlich. In vielen Fällen kann jedoch der Arzt Leſern d
ie

Methode der erperimentellen Pſychologie wohl am

dieſen Genuß geſtatten, wenn im Freien oder doch b
e
i

offe- beſten illuſtriren. Die Verſuchsperſon liegt horizontal aus
nem Fenſter geraucht wird, wobei di

e

Verbrennungsprodukte geſtreckt ſeitlich auf dem Boden und ſoll in dieſer Lage

nicht eingeatmet werden, wie e
s

im geſchloſſenen Zimmer Worte, d
ie ihr vorgeſprochen werden, wiederholen, auf

und namentlich im Wirtshauslokale unvermeidlich geſchieht. Fragen, d
ie

mehr oder weniger komplizirte Ideenaſſociationen

Unter Vorbehalt ſolcher Vorſichtsmaßregeln frage ic
h

verlangen, antworten und ſo weiter. E
s

zeigt ſich nun

meine rauchliebenden Leſer gerne: „Feuer gefällig?“ dabei mit ziemlicher Konſtanz d
ie merkwürdige Erſcheinung,

- I)r. W. daß das Ausführen a
ll

dieſer Auſgaben um circa 132 6

s

ſ

e

h l
- (6 = ooo Sec.) langſamer vor ſich geht, wenn d
ie

linke

Seite nach oben gewendet iſ
t,

als wenn die betreffendeEin pſycho 0giſches LN 0Yſl0YIUM.
Perſon auf der linken Seite ruht. Bedenkt man, daß das

Irt: das pſychologiſche Laboratorium irgendeiner Liegen auf einer Seite d
ie entſprechende Gehirnhemiſphäre

C größeren Univerſität; Zeit: d
ie Gegenwart. Mehrere in leichte Hyperämie verſetzt, alſo eine Erhöhung der lokalen

junge Leute (i
n

der Regel ſind e
s nur wenige) ſind Ernährungsthätigkeit veranlaßt, ſo kann uns dieſer Verſuch

hier zuſammengekommen, urſprünglich wohl mit der Abſicht, a
ls

Stütze fü
r

d
ie

Brocaſche Hypotheſe gelten, wonach das

in möglichſt kurzer Zeit und mit jeder wünſchenswerten Ge- Sprachzentrum ſich in einer Schläfenwindung der linken Gehirn
nauigkeit Antwort zu erhalten auf di

e

tiefſinnigen Probleme, hemiſphäre befinden ſoll. Daß d
ie Pſychologie trotz eines gewal

d
ie

d
a

lauten: Geiſt und Körper, Schmerz und Luſt und tigen Aufwandes von Mühe und Geiſt nicht gerade im Sturm

ſo weiter, in der Erwartung, von überraſchenden Einblicken ſchritt fortſchreitet, iſ
t

leicht erklärbar, wenn man erwägt, welch

in das Getriebe des menſchlichen Seelenlebens erſchüttert zu eigentümliche und ſeltene Kombination mannigfaltiger Fähig
werden. „Ein Narr kann mehr fragen als zehn Weiſe zu keitendazu gehört, um in dieſer Wiſſenſchaft wahrhaft Bedeu
antworten vermögen“, davon überzeugen ſich unſere jungen tendes zu leiſten. Der Pſychologe muß d

ie

Methoden der ein
Leute nur zu bald und bald müſſen ſi

e

e
s

auch lernen, zelnen Naturwiſſenſchaften vollkommen beherrſchenund darf den
wenn auch nicht ihren Wiſſenstrieb, ſo doch ihre Erwartungen noch keinenAugenblick daran denken, dieſelben ohne weiteres auf

bedeutend herabzuſtimmen. Das Wort von den „Columbus- ſein Forſchungsgebiet zu übertragen. E
s

ſetzt d
ie Pſychologie,

eiern, für welche uns der Columbus fehlt“, paßt auf nichts wie einer ihrer bedeutendſtenVertreter, Th. Ribot, ausgeführt,

beſſer als auf d
ie

Probleme der Pſychologie. Welches ſind eigentlich d
ie vereinigten Kenntniſſe des Mathematikers,

d
ie phyſiologiſchen Bedingungen von Luſt und Unluſt? Phyſikers, Phyſiologen und Pathologen voraus.

Welches iſ
t

der geheimnisvolle Vorgang, durch welchen das Wir haben alſo geſehen, daß d
ie gegenwärtige Pſychologie

Gehirn dieſe unendlich mannigfaltige Welt in uns hervor- uns auf di
e

großen, dringenden Probleme des menſchlichen

zaubert? Was geht in den Nervenzentren während einer Geiſtes d
ie Antwort ſchuldig bleibt und ſich vorläufig nur

Vorſtellung, während irgend eines pſychiſchen Aktes vor? mit kleinen experimentellen Detailunterſuchungen begnügt.

Trotz ihrer ſcheinbaren Einfachheit ſchwebt über a
ll

dieſen | E
s

mag wohl am Platze ſein zu bemerken, daß ſi
e

nicht
Fragen immer noch ein geheimnisvolles Dunkel. immer ſo beſcheiden war und daß e

s

nicht gerade einer

Um wie vieles leichter hat e
s

aber auch der Phyſiker, fernen Vergangenheit angehört, daß man die Lehre vom

Chemiker und der Phyſiologe b
e
i

ſeinen Experimenten! E
r

menſchlichen Seelenleben für e
in

im großen und ganzen ab
operirt mit Größen, d

ie ſichtbar, greifbar und in der Regel geſchloſſenes Wiſſensgebiet hielt. E
s gab keine Frage, auf

auch ohne weiteres meßbar ſind; d
ie pſychiſchen Erſcheinungen welche d
ie Antwort nicht bereit ſtände und die mehr oder

entbehren der räumlichen Dimenſionen, ſind ſchwer von ein- weniger ſcharfſinnigen Löſungen lauteten immer beſtimmt,

ander abzugrenzen und bis jetzt iſ
t

e
in eigentlicher Maßſtab waren ſtets ſtreng, klar und – unbeweisbar. Der geiſtreiche,

für ſi
e

nicht gefunden worden. Die Phänomene, d
ie

der obenerwähnte Münſterbergſche Verſuch zeigt uns ſehr ſchön, wie
„phyſikaliſche“ Forſcher (im weiteſten Sinne des Wortes) zu nahe d

ie

exakteFaſſung eines Problems bereits an di
e

Löſung

ſeinen Unterſuchungen braucht, kann e
r

mit größerer oder desſelben heranreicht. Die „Frageſtellung“ im großen Stile, das
geringerer Leichtigkeit willkürlich hervorrufen; der Pſychologe Vertiefen der Probleme, das Klären der Grundbegriffe bilden

muß in den allermeiſten Fällen auf ein Experiment der in der Gegenwart d
ie Hauptaufgabe für die „Wiſſenſchaft
Natur warten, welches ihm d

ie gewünſchte Erſcheinung vor- der Zukunft“. Eduard Sokal.
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Das neue Werk d
e
r

Firma Siemens

zu Charlottenburg.

Von

Franz Bendt.

Ine den deutſchen Werkſtätten, die ſich eines Weltrufeserfreuen, nimmt unfraglich die Firma Siemens den
erſten Rang ein. Dieſelbe iſ

t als ein Welthaus im wahren

Sinne des Wortes zu bezeichnen. Der Chef dieſes Eta
bliſſements, Werner von Siemens, den jüngſt der Tod
ſeinem Wirken entzogen, gehörte zu den ſeltenen Männern,

d
ie

erfinderiſches Genie und wiſſenſchaftliche Fähigkeiten

erſten Ranges, mit geſchäftlichem Unternehmungsgeiſt zu ver
einigen wiſſen. Wir würden verlegen ſein, wenn wir unter
den Lebenden eine gleiche Kapazität nennen ſollten.
Das Stammhaus der berühmten Firma wurde im

Jahre 1847 durch

macht d
ie

Scene noch eigentümlicher. Man fühlt es förmlich,

daß man ſich in einem der Arbeit geweihten Raume befindet.
Eiſenmaſſen, d

ie

imſtande ſind, durch ihre Wucht gar manches
Menſchenwerk zu erdrücken, folgen hier willig der Hand des
Arbeiters. Z

u

dieſem Zwecke hat man über d
ie ganze

Maſchinenhalle hin Laufkrahnen angebracht, mittelſt deren

Maſſen von 10,000 Kilogramm auf jede Höhe gehoben und
nach jeder beliebigen Stelle des Saales hin transportirt

werden können. Solche Kräfte ſind zum Beiſpiel nötig, um
die Maſchinenteile zu bewegen, aus denen d

ie

modernen

Großmaſchinen zur Erzeugung elektriſchen Lichtes erbaut

werden. Der Eiſenring einer ſolchen Maſchine, welcher das
Gerüſt des Ankers bildet, hat einen ſo bedeutenden Durch
meſſer, daß in ſeinem Inneren drei Männer, Schulter auf
Schulter, bequem ſtehen können. Man kann ſich vorſtellen,

welchen ſtarken Bewegungsapparates e
s bedarf, um ſolche

Koloſſe zu regieren. Im allgemeinen wirken auf das Auge
des nicht fachmänniſchen Beſchauers Größen von ſolchen

Dimenſionen am ſtärkſten ein; aber d
ie

Maſchinenhalle ent
hält auch kleinere Ap

Werner von Siemens

und den Mechaniker

Halske in der Marg
grafenſtraße zu Berlin
begründet. Hier ent
ſtanden die meiſten der

großen Erfindungen,

aus denen ſich das Rie
ſengebäude der moder

nen Weltwiſſenſchaft,

Elektrotechnik, aufge
baut hat.

Wie ein Kriſtall

ſich langſam entwickelt

und Atom zu Atom
gruppirt, ſo erwuchs
das Welthaus Siemens

und Halske durch Be
gründung neuer Filia
len zu dem großartigen

Etabliſſement, das im

Augenblicke in dieſer Eigenart ſeinesgleichen kaum findet.

Solche Filialen, d
ie

zum Teil größer ſind als das Mutter
haus und mehr Arbeiter beſchäftigen als dieſes, befinden
ſich in der Nähe von London, zu Paris, Wien, St. Peters
burg und in Amerika; dazu kommt e

in Bergwerk a
m

Kaukaſus.

Vor kurzem wurde zu Charlottenburg b
e
i

Berlin
eine neue Filiale vollendet, die dadurch intereſſant iſt, daß
alle Erfahrungen, welche man auf dem Gebiete der Elektro
und Präziſionstechnik bisher gemacht hat, hier zur Ver
wendung gelangten. Das Charlottenburger Werk iſ

t

ein

Muſterinſtitut erſten Ranges, das durchaus auf der Höhe
modernen techniſchen Könnens ſteht.

So ziemlich alles, was der Arbeiter braucht, um ſeine
Apparate zu bauen, wird hier ſelbſt hergeſtellt. So kommt
es, daß dieſe große Fabrik Hunderte von kleinen Werkſtätten

in ſich vereinigt.

Das Zentrum des Charlottenburger Werkes bilden zwei
mächtige Hallen, welche in ihrer Form und Größe etwa den
Perrons moderner Bahnhöfe gleichen. Sie ſind in etwa
Etagenhöhe von breiten Galerien umſäumt, auf welchen

beſonders kleine Arbeitsmaſchinen ſich in Thätigkeit befinden.
In der einen der großen Hallen, von denen wir e
in Bild
geben, werden zumeiſt Maſchinen größter Art gebaut, und

e
s iſ
t

ein höchſt feſſelnder Anblick, in dieſes Gewirr arbeitender
Menſchen und Maſchinen zu blicken, in deren Wirken doch
alles geſetzmäßig verläuft. Ein eigentümliches Geräuſch,

welches aber durch ſeine Regelmäßigkeit nicht läſtig wirkt,

Das Siemens-Werk zu Charlottenburg.

parate, die durch die
Eigentümlichkeit ihrer
Arbeitsart und durch
das präziſe Inein
andergreifen ihrer Teile
feſſeln. Wir erinnern
Uns unter anderem

einer kleinen Arbeits
maſchine, welcher die
Aufgabe zufällt, lange

Metalldrähte in kurze

Stifte zu zerſchneiden

und denſelben zugleich

durch eine Drehung

um ihre Längsachſe,

größere Feſtigkeit und

Steifheit zu verleihen.

Mit Blitzesſchnelle reißt
eine Zange den Draht
nach vorn, dreht ihn
und eine ſcharfe Me

tallſchere gibt den Stiften d
ie entſprechende Länge, welche

in ununterbrochener Folge in eine darunter aufgeſtellte

Büchſe fallen. Die Maſchine arbeitet allein, ohne jede Mit
wirkung eines Arbeiters, ein Ding für ſich. Gerade ſolche
einfachen Apparate, deren Getriebe man leicht überſchauen
kann, ſind im ſtande, eine gute Anſchauung vom Können

unſerer Technik zu geben und eine Ahnung von dem e
r

finderiſchen Geiſte ihres Urhebers. Die beiden großen

Maſchinenhallen ſind hauptſächlich dem Bau der Dynamo

maſchinen gewidmet. Neben der Bearbeitung großer Eiſen
maſſen iſ

t

man im ſtande, hier auch dem Wirken mechaniſcher

Künſtler zu folgen. So darf man wohl jene Elitearbeiter
nennen, denen d

ie Aufgabe geſtellt iſ
t,

die Bewickelung der

Anker der Dynamomaſchinen zu vollziehen, oder Aufgaben

ähnlicher Art zu löſen. Die Firma Siemens und Halske
erfreut ſich eines großen Stabes geſchulter und vortrefflicher
Arbeiter, wie ſi

e nur wenige andere Firmen aufzuweiſen

im ſtande ſind.

Eine der intereſſanteſten Fabrikationsarten, die kürzlich

in großem Maßſtabe in Charlottenburg aufgenºmmen wurde,

iſ
t

die Herſtellung der Licht-, Telegraphen- und Telephon
kabel. Die Firma Siemens & Halske und Guillaume
und Felten zu Mülheim am Rhein ſind d

ie

bedeutendſten

Herſteller dieſer Mechanismen. Aus ihren Werken ſind faſt
die ſämtlichen Kabel hervorgegangen, welche gegenwärtig den

Ozean durchqueren und den Verkehr der Völker unter einander

vermitteln. In Charlottenburg ſind d
ie

neueſten Vor
richtungen aufgeſtellt, welche ſich nach und nach in dem
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Welthauſe für den genannten Zweck entwickelt haben. Als in wenigen Sekunden ſich aus dünnen Drähten e
in

dickes

beſonders intereſſant fällt in dem Kabelraume eine merk
würdige Univerſalmaſchine – eine Kabelſpinnmaſchine –

auf, welche eine große Zahl verſchiedener Thätigkeiten
ſelbſtändig ausführt und eine Länge von etwa fünf bis ſechs
Meter beſitzt. Von mehreren mit Kupferdrähten umwickelten
Rollen aus treten Drähte in die Maſchine ein. Dort

werden ſi
e

um einander gewickelt, ſo daß e
in

ſtärkeres Kabel
entſteht; dieſes geht wiederum um verſchiedene Trommeln

zu einem zweiten Teile der Spinnmaſchine, wo e
s

von

neuem mit gleich ſtarken Stücken um einander gewickelt wird.
Solche Operationen wiederholen ſich noch einigemale, ſodaß

Kabel entwickelt hat. Aber damit noch nicht genug; die

Maſchine teert dieſes Kabel und umſpinnt e
s

mit Jute oder
einem andern Stoffe. Zum Schluſſe wickelt ſi

e

das fertige

Fabrikat auf große Holzrollen, wie e
s fertig zum Gebrauch

in den Verkehr kommt. Andere Kabelarten paſſiren außer
dem noch ſtarke Bleicylinder, d

ie

Drucken von mehreren

hundert Atmoſphären ausgeſetzt ſind und dadurch dem Kabel

einen Schutzmantel von Blei erteilen.
Das Charlottenburger Werk war urſprünglich für d

ie

Herſtellung von Lampen beſtimmt, und dieſem Zweige ſind

daher umfangreiche Räume zugewieſen. Sehr intereſſant iſt-

-

Die großeMaſchinen-Werkſtatt.

beſonders der Prüfungsraum, in dem d
ie Regulirungsvor

richtungen und d
ie

Leuchtkraft der Lampen dauernd beobachtet

wird. Hier finden ſich auch Stellen a
n

der Wand, in

denen die Kabel verſenkt ſind, die ſtärkſte Ströme führen;

und e
in Drahtgitter in etwa Mannshöhe trägt d
ie beherzigens

werte Inſchrift: „Lebensgefahr! Starker Wechſelſtrom!“
Wie gelegentlich in „Ueber Land und Meer“ ausgeführt

worden iſ
t,

wenden jetzt d
ie

Techniker mit Vorliebe ihre

Aufmerkſamkeit den elektriſchen Accumulatoren zu, jenen

ſeltſamen Vorrichtungen, in denen elektriſche Kraft aufge
ſpeichert und bewahrt werden kann. Im Charlottenburger
Etabliſſement iſ

t

dieſen Apparaten ein großer Saal zugewieſen,

in dem über ſiebenzig Zellen Aufſtellung gefunden haben;

ſi
e

dienen dort hauptſächlich den Zwecken des Verſuches.

Unter allen Bewegungsmaſchinen zeichnen ſich d
ie

durch

Elektrizität in Thätigkeit verſetzten Motoren, durch ihre große

Einfachheit höchſt vorteilhaft aus. Das ganze Charlotten
burger Werk betreibt deshalb ſeine ſämtlichen Maſchinen

mittelſt ſolcher Apparate. In jedem Werkraume iſ
t

ein

elektriſcher Motor aufgeſtellt, der durch Riemen ſeine Kraft
auf d
ie

Arbeitsmaſchinen überträgt. Das Vorteilhafte der
elektriſchen Kraftübertragung liegt hauptſächlich darin, daß

keine großen Raum beanſpruchenden und Hitze ausſtrahlenden
Dampfröhren in d

ie

Werkſtatt geführt werden müſſen, ſondern

nur dünne Drähte, die den Strom leiten. Aber auch dieſe
Art der Kraftüberführung iſ

t

hier kürzlich in höchſt vorteil
hafter Weiſe modifizirt worden. Man hat dort vielen
Arbeitsmaſchinen einen eigenen Motor zur Bewegung g

e

geben. So wird eine jede Maſchine e
in unabhängiger

Körper für ſich, der ſich ſelbſtändig bewegt, und dadurch
einen nahezu verblüffenden Eindruck hervorruft, weil nicht

unmittelbar zu erkennen iſ
t,

woher die Triebkraft kommt.

Die ſorgfältig verlegten Drähte, die den Strom zum Motor
führen, entziehen ſich eben den Augen des Beobachters.

Der Arbeitsraum wird auf dieſe Weiſe von den umfang

reichen und gefährlichen Treibriemen befreit, die gar manches

Menſchenleben vernichtet haben, und die Krafterſparnis, die
ſich nach dieſer Methode ergibt, iſ

t

ſehr bedeutend. Wir
haben e

s

hier mit einem Fortſchritte in der Werkſtattpraris

zu thun, den man b
e
i

der Einrichtung neuer Etabliſſements

nicht mehr wird überſehen dürfen.
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Geſchlechts ein ſolches Palais bauen würde. Nichts daran
verriet die Fabrik, ja das Quartier, in welchem ſi

e

ſich be
findet, iſ

t

das vornehmſte Sevillas.
In einem Bureau, rechts vom Thorwege, erhielten wir

nach Abgabe unſerer Viſitkarten Erlaubnisſcheine für den
Beſuch der Fabrik. Damen, und noch dazu Ausländerinnen,

laſſen ſich in derſelben nur höchſt ſelten ſehen, und als ic
h

zwiſchen den Soldaten der Wache hindurchſchritt, war ic
h

ſo

ſehr das Ziel ihrer Blicke, als ſteckte ic
h

in meinem Carmen
koſtüm. Die gelben Waffenröcke und roten Beinkleider der
ſpaniſchenSoldaten, wie ſi

e

auf unſeren Opernbühnen traditio
nell ſind, ſind längſt abgeſchafft und durch hellblaue erſetzt.
Ueberhaupt iſ

t

das Bild der Tabakfabrik, bekanntlich die
Scene des erſten Aktes von Carmen, in Wirklichkeit viel

Es dem 2
. Juni 1878, wo ic
h

die Titelrolle in Bizets

S” „Carmen“ auf der Bühne a
n Her Majesty's Theatre

in London kreirte, habe ic
h

ſi
e

wohl a
n

fünfhundertmal

in der großen Mehrzahl der Hauptſtädte Europas und

Amerikas geſungen; a
n

fünfhundertmal habe ic
h

den ver
ſchiedenſtenDon Joſés, allen möglichen Nationen angehörig,

Kaſſienblüten ins Geſicht geworfen; bei Lillas Paſtia in

Sevilla die Seguidilla getanzt, und ebenſo oft bin ic
h

vor

der Plaza de Toros erſtochenworden.

zu dieſem Jahre weder Sevilla geſehen noch Andaluſien.
Man glaubte mir e

s kaum,

wenn ic
h

e
s ſagte, und manche

Spanier, d
ie

mich als „Carmen“
ſahen, wetteten, ic

h

wäre eine
Spanierin. Für mich war dies
allerdings eine große Genugthu

ung, denn ic
h

hatte meine Vor
ſtudien ausſchließlich aus der rei
zenden Novelle Prosper Merimées
gemacht, meine Koſtüme wurden

nach andaluſiſchen Muſtern, die ic
h

aus allerhand Büchern zuſammen
ſtellte, in Paris angefertigt. Aus
Spanien ſelbſt kam nichts als der
große Kamm, den ic

h

im Haare
trug, und meine Kaſtagnetten.

Den Tanz der Seguidilla aber

lernte ic
h

von einem ſpaniſchen

Balletmeiſter.

Natürlich war e
s

mein ſehn

lichſtes Streben, Sevilla und die
andaluſiſchen Berge, welche ic

h

ſo

oft in phantaſtiſchenKompoſitionen

auf den Theatercouliſſen abgebildet

ſah, in Wirklichkeit zu ſehen und

das Leben der Zigeunermädchen in

der Tabakfabrik von Sevilla ken
nen zu lernen. Aber ein Enga
gement drängte das andere, und

niemals konnte ic
h

die Zeit erübri

Dennoch hatte ic
h

bis
weniger maleriſch und farbenreich als auf der kleinſten Bühne,

auf der ic
h

die Oper geſungen

habe. Phantaſie und Wirklichkeit

ſtehen ja gewöhnlich im Kampfe

miteinander.

Ueber breite, monumentale
Steintreppen ſchritten wir zum
erſten Stockwerk empor. In einer
großen düſteren Vorhalle hockten

dort einige alte Weiber um ein
großes Kohlenbecken, auf deſſen

Rand ein Kaffeetopf und mehrere

Taſſen ſtanden. Eines der Weiber

erhob ſich bei unſerem Eintritt,

nahm uns die Karten a
b

und

führte uns in einen Raum, bei

deſſen Anblick ic
h

überraſcht ſtehen
blieb. Nie in meinem Leben

hatte ic
h

etwas Aehnliches geſehen.

Eine ungeheure, faſt unabſehbare

Säulenhalle lag vor mir, in my

ſteriöſes Halbdunkel gehüllt und

von hellen Lichtſtreifen durchzogen,

die von der ſonnigen Außenwelt

durch die großen Fenſter ins In
nere drangen. So weit mein Auge
reichen konnte, ſah ic

h

zwiſchen den

Säulen nichts als ein Meer von
ſitzenden weiblichen Geſtalten in

buntem Durcheinander, in ſteter
Bewegung. Unzählige große Tiſche

gen, meinen Lieblingswunſch aus- -- ſtanden auf dem ſchmutzigenroten
zuführen. -" S– Ziegelboden und um jeden Tiſch

Im letzten Winter war mein e– hockten auf niedrigen Schemeln je
amerikaniſches Gaſtſpiel ſchon a

n

Weihnachten zu Ende, und die Rolle, in welcher ic
h

mich

von den Boſtonern verabſchiedete, war wieder Carmen. Da
mich mein nächſtes Engagement im Frühjahr nach Nizza rief,

beſchloß ich, die Zwiſchenzeit zu einer andaluſiſchen Reiſe zu

verwenden.

Meine erſte Fahrt auf ſpaniſchem Boden galt Sevilla,

mein erſter Gang in Sevilla der berühmten Cigarrenfabrik,

in der ic
h

eigentlich jeden Raum, jeden verborgenen Winkel

kennen ſollte.

Die Fabrica de tabacos iſ
t

das größte Gebäude von
Sevilla, ein mehrſtöckiger,monumentaler Bau von anſprechender
Architektur, und d

a

man mir geſagt hatte, die Fabrik ſchließe
ſich unmittelbar a

n

den Garten des Palacio San Telmo, in

welchem der Herzog von Montpenſier reſidirt, an, ſo dachte

ic
h

im erſten Augenblick, mich vor dieſem zu befinden. Ein
ſchönes Eiſengitter umſchließt einen großen gepflaſterten Vor
platz; a
n

der Gitterthüre befindet ſich eine Portierloge und

unter der hohen Eingangspforte des Palaſtes ſah ic
h

Militär
wachen. Aber das Gebäude war doch die Tabakfabrik.

Niemals hätte ic
h

geglaubt, daß man einem Laſter des ſtärkeren

vier bis ſechs junge Mädchen im

Alter von zwölf bis etwa zwanzig Jahren, eifrigſt mit dem
Drehen von Cigarretten beſchäftigt. Neben ihnen ſtanden
große Körbe mit feingeſchnittenemTabak und auf den Tiſchen

vor ihnen lagen die Papierchen. Mit erſtaunlicher Fertigkeit
füllten ſi

e

die letzteren mittelſt eines kleinen Meſſingröhrchens,

das a
n

ihren kleinen Fingern ſaß, rollten das Papier und
ſtatt die Cigarretten zu kleben, verſchloſſen ſi

e

dieſelben durch
Umbiegen der Ränder a

n

beiden Enden.

An den Wänden, a
n

den vielen Säulen und Pfeilern,
überall, wo ſich nur ein Plätzchen darbot, hingen Shawls,
Foulards, Kleidchen, Jacken, Kopftücher und Schärpen in den
bunteſten Farben, von dem Schwarz der Foulards bis zu dem
lichteſten Roſa der Kleidchen, dazwiſchen zitronen- und orangen

gelb, hochrot, hellblau, hellgrün, mit einem Worte ein Gewirre

von Farben und von Kleidern, als hätten ſich auf einem un
geheuren Maskenballe die Anweſenden ihrer Oberkleider ent
ledigt und dieſelben a

n

die Wände gehängt. Aber dennoch

erſchienen die nach Tauſenden zählenden Mädchengeſtalten

auch wieder in ähnliche bunte Trachten gehüllt, mit blauen

oder roten oder gelben Tüchern um die Schultern geworfen,
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dieſelben Farben, welche Murillo auf ſeinen Bildern mit ſo
großer Kunſt verwendet, aber nicht wie wir ſie in der Oper

Carmen auf der Bühne zu ſehen pflegen.

Der Totaleindruck dieſes Meeres von Farben in ſteter

Bewegung, von Dämmerung und Schatten, mit dem das

Ganze durchziehenden hellen Lichtſtreifen und den hie und d
a

aufgeſetzten hellen Flecken war geradezu überwältigend. Dazu

ein Geſumme, ein Gemurmel, ein Geräuſch von knitterndem
Papier, ein Geklicker von Scheren, alles monoton, wie das
Brauſen eines mächtigen unſichtbaren Waſſerfalls.
Unter den Tauſenden, die hier um die Tiſche hockten,

fand ic
h

nur wenige wirklich ſchöne Geſichter; viele waren
pikant, alle aber feſſelten mich durch ein eigentümliches fremd
artiges und dabei intereſſantes Gtwas. Wenn ic

h

jetzt noch

die Augen ſchließe, ſehe ic
h

das ganze Bild lebhaft vor
mir, ja könnte ic

h

malen, ic
h

glaube, ic
h

würde aus der Er
innerung allein viele dieſer Geſichter auf die Leinwand werfen

können. Der melancholiſche, naiv-neugierige Ausdruck ihrer
großen ſchwarzen Augen iſ

t

mir unvergeßlich.

Faſt alle dieſe Tauſende von Mädchen trugen in ihren

dichten rabenſchwarzen Haaren koketteine weiße oder rote Roſe –
aber aus Papier – ja an manchen der Steinpfeiler ſah ich
Verkäuferinnen ſolcher Papierblumen mit großen Körben voll

hocken. Bei vielen war das Haar rungs um das Geſicht
gekrauſt und weiß gepudert, ſelbſt auf den Geſichtern lag eine

unverkennbare Puderſchichte. Andere wieder hatten das Haar
glatt geſcheitelt und flache Haarringe a

n

die Schläfen geklebt.

Manche hatten ſo große glänzende, neugierige Gazellenaugen,

daß e
s

ein Maler kaum wagen würde, ſi
e

ſo wiederzugeben.

Ihre Größe erſchien beinahe unnatürlich.
Mein Kommen war ein ſo ungewöhnliches Ereignis hier,

daß mich alle mit dem größten Intereſſe beobachteten. Ein
unaufhörliches Geziſchel begleitete mich, alle machten ihre Be
merkungen, alle winkten mir, manche warfen mir ein Kuſ
händchen zu, blinzelten mit den Augen, lächelten und riefen

mir biſt, biſt, Niña, Señorita nach. Andere ſtrecktenmir di
e

kleinen Hände entgegen und bettelten lächelnd um einen
realito, niña, un penny! Sie thaten es mit ſo viel Natür
lichkeit oder ſo ſchelmiſch, daß ic

h

bald meine letzte Münze
verausgabt hatte, und von meinen Begleitern einen friſchen

Vorrat erbitten mußte.
Neben vielen dieſer intereſſanten, kokettenGeſchöpfeerblickte

ic
h

zu meiner Ueberraſchung auch Kinder, nun ja
,

was ſollten

ſi
e

auch mit ihren Kindern beginnen? Sie nehmen ſie des
Morgens mit in die Fabrik und laſſen ſi

e

a
n

ihrer Bruſt
oder legen ſi

e

in leere Tabakkörbe a
n

ihrer Seite, oder auch

in Wiegen, und während ſi
e emſig a
n

den Cigarretten drehen,

ſetzen ſi
e

mit einem Fuße die Wiegen in beſtändiges Schaukeln.

Am meiſten feſſelten mich d
ie

zahlreichen gitanas aus
der Sevillaner Zigeunervorſtadt „Triana“, leicht erkenntlich
an ihrer dunkleren Geſichtsfarbe, ihren feurigeren Augen, ihrem

raſcheren Weſen; das alſo waren meine Landsmänninnen aus

der Oper, das waren die Carmens.

Eine darunter intereſſirte mich beſonders. Sie war weder
ſchön noch kokett, und aus ihren Augen ſprach eineWelt von
Leidenſchaften niedrigſter Art. Wäre ic

h

ein Mann, ic
h

hätte

mich vor ihr gefürchtet – vor ihrer Liebe vielleicht mehr noch
wie vor ihrem Haß. Die ganze Oper Bizets, die ganze

Novelle Merimées zog in Gedanken a
n

mir vorüber, während

ic
h

ſi
e

betrachtete und unwillkürlich dachte ic
h

a
n

die milchigen

Gretchengeſtalten mit blaßblauen Augen und hellblondem
Haar, welche bei uns zuweilen die „Carmen“ ſingen. Als

ic
h

weiterſchritt, verfolgte mich die Zigeunerin mit ihren

brennenden Blicken, die Aufſeherin aber zupfte mich am Aermel

und meinte: „Ja, das iſ
t

die rechte ! Die hat ſchon ſo

manchen den Kopf verdreht. Die könnte etwas erzählen!“

Ich wunderte mich im ſtillen darüber. Dieſe Gitana war

doch nicht hübſch und keineswegs liebenswert.
doch, das die Männer in ihr Netz lockte?
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Was war es zu fragen, denn e
s

intereſſirte mich der Oper wegen, mehr

und Carmen im

Und ſort ging das Geſchwirre und Geſumme, hier wie

in den anderen Rieſenſälen der Fabrik; flinke Hände überall,
Scherengeklapper, Papierkniſtern, raſche Griffe, und in die

Körbe fielen fertige weiße Gigarretten, wie mit magiſchem

Stabe herbeigezaubert. Dann kamen andere Mädchen mit
kokettemSchritt, ſich in den Hüften wiegend, mit kurzen Kleidchen
und zarten in hübſchenSchuhen ſteckendenFüſchen und trugen

die Körbe in einen andern Saal, wo wieder andere Mädchen
die Gigarretten in Pakete von je zwanzig Stück packten. Sie
ſchienen gar nicht zu zählen, als fühlten ſi

e

die rechteZahl
durch die lange Uebung heraus. Vielleicht können ſi

e gar

nicht weiter zählen als bis zwanzig? Wozu auch? Sie haben

ja niemals mehr Geld in ihren Händen als einige Peſetas.
Sie bringen mitunter ih

r

ganzes Leben in dieſem Tabakpalaſte

zu. Ihre Kunſt beſteht im Cigarrettenrollen, ihr Streben iſ
t

ein kokettes Sonntagskleidchen, ihr ganzes Glück eine Corrida,

de Toros, ihr ganzer Roman eine zeitweilige Liebelei mit
einem Soldaten oder Carretero, ihr Ende? – Elend.
Aus dieſem Palaſt der Arbeit tretend, atmete ic

h

wieder

mit Wonne die balſamiſche Luft der „Delicias“ ein und ließ
mich in meinem Wagen nach den ſchattigen Ufern des
Guadalquivir fahren, denn e

s

war gerade die Stunde des

Paſeo. Auf der Rückfahrt abermals die Fabrica d
e tabacos

paſſirend, hörte ic
h

eine große Glocke läuten, (mir aus dem
erſten Akt „Carmen“ ſo wohlbekannt), das Zeichen des Arbeits
ſchluſſes. Ich verließ den Wagen und ſtellte mich mit meinen
Begleitern a

n

die Eiſenpforte, um die Mädchenſchar vorbei

ziehen zu ſehen. Da kamen ſie auch – paarweiſe oder in

Gruppen zu ſechs und mehr, manche mit der Cigarrette im
Munde, den Fächer in der Hand und mit den Soldaten der

Wache koketteBlicke wechſelnd, gerade wie in der Oper. Aber

wie verſchieden war ihre Kleidung! Keine einzige trug das

von der Bühne her bekannte Koſtüm, wie wir es in Carmen,

im Barbier von Sevilla, im ſchwarzen Domino und anderen
Opern tragen. Dieſes iſ

t

nur noch bei beſonderen nationalen
Feſtlichkeiten, in der Karwoche oder bei denCorrida de Toros,

dem Stierkampfe, zu ſehen – und ic
h

glaube, ic
h

wäre wie

ein Weltwunder angeſtaunt worden, wäre ic
h

in einem meiner

Carmenkoſtüme unter ihnen erſchienen. Aber auch die Tracht,

welche dieſe modernen Carmens der Tabakfabrik von Sevilla
tragen, iſ

t

nicht unſchön. Freilich ſind die Kleider lang und
zeigen kaum die Fußſpitzen, aber ſi

e

ſind in bunten, hellen
Farben, aus geblümtem Kattun, ſorgfältig gebügelt und von
großer Reinheit. Um die Schultern trugen alle den Stolz
der Andaluſierin von heute, die helle Mantilla aus Wolle
oder Seide mit langen, wehenden Franſen beſetzt, und mit
großen aufgeſtickten Blumen. Der Kopf iſ

t

frei und als
einziger Schmuckſitzt in dem reichenſchwarzenWuſt von Haaren die
papierene Roſe. Alles iſ

t

ſo kokett arrangirt, ſo pikant ge

faltet, daß e
s

eine Freude iſ
t.

Dazu der elaſtiſche Gang,

das leichte Wiegen in den Hüften, das anmutige Fächerſpiel,

fürwahr darin können wir ſelbſt von den armen Cigarretten

mädchen viel lernen.

Ich hatte vorausgeſetzt, daß zahlreiche Anbeter, Liebhaber,

Gatten die Pforte der Fabrik umſtehen und ihre Dulcineas

erwarten würden. Aber niemand war ſichtbar. Wir Fremde
waren die einzigen, welche dieſes ſeltſame Schauſpiel, dieſes

Defiliren von ſechstauſend Mädchen zu intereſſiren ſchien.

Kein Don Joſé, kein Escamillo, kein Zuniga kümmerte ſich
Uml Ne.

Und während ic
h

ſo daſtand, kam plötzlich raſchen, elaſtiſchen

Schrittes meine Zigeunerin, die mich ſo ſehr mit ihren trotzigen

Blicken fixirt hatte, einher. Sie war allein, ja die anderen
ſchienen ſi

e

zu meiden – als ſie an mir vorbeikam, nahm

ſi
e

ihre Roſe aus dem Haar und reichte ſie mir ſtumm hin.
Ich wollte ihr eine Silbermünze dafür geben, ſie wies ſi

e

heftig zurück. Ich bat meinen Mann, ſie nach ihrer Adreſſe

von ihr zu wiſſen. Schelmiſch und verwundert meinen Mann
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anblickend, wurde ſi
e

im Handumdrehen ganz geſprächig, e
r

klärte ihm mit Weitſchweifigkeit, wo ſi
e wohnte, erwähnte, daß

ſi
e ausgezeichnet den Flamenco tanze und der Senorita –

dabei zeigte ſi
e

auf mich – die Karten legen könne. Dann
warf ſie mir eine Kußhand zu und tanzte davon.

Noch a
n

demſelben Abend machten wir uns nach langer
Ueberlegung doch auf den Weg nach der Triana , in das
Zigeunerviertel jenſeits des ſchmutzigenGuadalquivirs, das auch

mir hätte bekannt ſein ſollen, denn dorthin verlegt Merimée

die Scene des zweiten Altes von Carmen, die Schenke von

Lillas Paſtia. Teils aus Vorſicht, teils um den Weg zu

Dolores (ſ
o

hieß meine heutige Carmenbekanntſchaft) ſicher

zu finden, hatte mein Mann einen Sereno (Nachtwächter) in

Zivilkleidung mitgenommen. Es war gegen neun Uhr abends
als wir die Triana erreichten. Von den ſtachenDächern und
aus den weitgeöffneten Fenſtern ertönte Kaſtagnettengeklapper

und Guitarrenſpiel, mitunter auch ein Zigeunerlied, von
heiſeren, unſchönen Stimmen geſungen. Die Straßen waren
ziemlich vereinſamt. Der Sereno führte uns durch das Ge
wirre enger Gäßchen der Zigeunervorſtadt und blieb endlich

vor einem kleinen feſt verſchloſſenen und anſcheinendverlaſſenen

Hauſe ſtehen. Ich fühlte das Klopfen meines Herzens, denn

ic
h

hatte mich nie zuvor in ein derartiges Abenteuer ein
gelaſſen. Alle Räuber- und Schmugglergeſchichten Andaluſiens
kamen mir plötzlich in den Kopf. E

s

iſ
t gar leicht, die

Schmugglerin in Carmen auf der Bühne vorzuſtellen, wenn
hinter den gemalten Bergen und Höhlen Regiſſeur, die

Ankleiderin und Kammerzofe warten und die maleriſchen Bri
ganten ehrſame Choriſten ſind, aber in Wirklichkeit nimmt

ſich die Sache doch anders aus. Auf unſer Klopfen kam keine
Antwort. Dolores war nicht zu Hauſe. Schon wollten wir
enttäuſcht den Rückweg antreten, d

a

hörten wir ſichuns nähernde
leichte Schritte und aus der Dunkelheit trat Dolores heraus, in

eine lange weiße Seidenmantille gehüllt, deren ſchwere, lange

Franſen loſe um ihre Geſtalt flatterten. Einige Schritte vor

uns blieb ſi
e

ſtehen und winkte meinem Manne. Er trat
vor und ſi

e

flüſterte ihm ins Ohr, den Sereno fortzuſenden,

e
r

wäre nicht nötig. Mein Mann that, wie er geheißen,

aber ic
h

bat den Wächter leiſe, uns in einer gewiſſen Ent
fernung doch zu folgen, man konnte ja nicht wiſſen . . .

Schweigend ſchritt nun Dolores voraus, durch Straßen,

die mich a
n Tanger erinnerten, trat in ein Haus, deſſen

Thüre von innen durch eine unſichtbare Hand geöffnet wurde,

und zog uns hinein. Mein Mann faßte unwillkürlich ſeinen
Revolver in der Taſche. Dolores zog ihn am Aermel vor
wärts durch einen ſtockfinſteren Gang, quer über einen leeren

vom Mondlicht erhellten Hof in den jenſeitigen Trakt des
Hauſes. Dort ſtieß ſie eine Thüre auf und ſchob uns hinein.
Ich zitterte an allen Gliedern und bedauerte tief, mich in

dieſes Abenteuer eingelaſſen zu haben. Wir befanden uns in

einem großen durch eine Deckenlampe erhellten Raum, mit
Tabaksqualm gefüllt, in welchem einige junge Gitanas auf

einem Teppich am Boden kauerten. In einer der jenſeitigen
Ecken ſtanden vier junge Männer beiſammen, anſcheinend

Picadores oder Banderilleros, wie wir aus ihren glattraſirten
Geſichtern, den in d

ie

Schläfen gekämmten „Sechſern“ und

dem zu einemKnoten gewundenen langen Hinterhaar erkannten–
kleingedrungene, ſehnige Burſchen, die Gigarrette im Munde.

Sie betrachteten uns gleichgiltig, während Dolores dagegen
vollſtändig verwandelt ſchien. Beim Lampenlichte war ihr
Geſicht viel hübſcher, ihre Augen ſprühten vor Feuer, um

die Lippen ſpielte das reizendſte Lächeln und mit vollendeter

Grazie und einſchmeichelndenManieren war ſi
e beſtrebt, uns

die Honneurs dieſes Hauſes zu machen. Sie bat uns, auf den
zwei einzigen vorhandenen Stühlen, die für uns vorbereitet
ſchienen, Platz zu nehmen; ſi

e

und d
ie

anderen Gitanas würden

den Bolero, den Flamenco und andere Tänze tanzen und die

Männer würden ſingen und ſpielen. Dabei ſprach ſie unauf
hörlich, klatſchte in die Hände, brachte uns Naranjada, die

wir aber nicht berührten, und war von einer ſo ausgelaſſenen
Fröhlichkeit, wie ic

h

ſi
e

b
e
i

dem finſteren, trotzigen Weſen von

heute nachmittag gar nicht für möglich gehalten hätte.
Rodriguez, der eine der Burſchen, wäre der beſte Tänzer von
Sevilla, ja von Andaluſien, allerdings ließe er ſich teuer be
zahlen und e

r

möchte wiſſen, wie viel mein Mann ihm für
einen Tanz geben würde. Der arme Rodriguez hätte in der
letzten Zeit viel Unglück gehabt. Ach, wir armen Zigeuner!

Wir haben ein ſaures, hartes Leben! Aber das macht nichts.
Wir wollen doch luſtig ſein? Und dabei nahm ſi

e

ein Glas
und ſtieß mit verführeriſchem Blick a

n

das meines

Mannes. Mich beachtete ſi
e

kaum.

Die Männer ſtanden noch immer in der Ecke. Dolores,

die ſich uns zu Füßen niedergekauert hatte, ſprang nun wie

eine Katze auf und trat zu ihnen, in einer uns vollſtändig

unbekannten Sprache heftig mit ihnen ſcheltend. Einer derBur
ſchen nahm nun eine Guitarre zur Hand und trat zu den drei

anderen Zigeunerinnen, welche nun ebenfalls mit den Männern

zu ſchelten begannen. Dann klatſchten ſi
e

wie zum Tanz in die

Hände und lächelten uns zu. Rodriguez, ein kleiner, ſehniger

Burſche mit ſcheuemBlicke, ſchien unentſchloſſen. Während

ſi
e

noch geſtikulirten und wie im größten Unbehagen daſaßen,

hörten wir a
n

die uns gegenüber befindliche Thüre pochen.

Mit einem Satze war Rodriguez bei der jenſeitigen Thüre,
durch welchewir ſelbſt gekommenwaren, und verſchwand durch
dieſelbe. Alle waren ſtumm vor Entſetzen aufgeſprungen.

mein Mann hatte den Revolver gezogen. Da hörten wir
außerhalb einige Stimmen, heftiges Gepolter, Geraſſel von

Eiſenſtücken und wieder Ruhe. Stumm und wie feſtgenagelt

blieben wir ſtehen. Dolores gewann zuerſt ihre Faſſung
wieder, lächelte gezwungen und bat uns, doch wieder Platz

zu nehmen – es wäre nichts. Die anderen ſchienen aber
ebenſo wenig wie wir von Geſang und Tanz etwas wiſſen zu

wollen, uns beſonders war alle Luſt zum Bleiben vergangen,

zumal draußen noch immer Stimmen in recht unheimlicher

Weiſe vernehmbar waren. Mein Mann beſtand darauf, mich
nach Hauſe zu bringen, obſchon ic

h

für mein Leben gerne
geblieben wäre. E

r

warf Dolores ein Goldſtück zu, nahm
mich am Arm und trat mit mir zur Thüre heraus, den
Revolver in der Rechten. Vor der Thüre, in dem Hofe

ſtand im Schatten eine hohe Männergeſtalt. Erſchrocken

fuhren wir beide zurück, aber – es war niemand anderer
als unſer Sereno. E

r entſchuldigte ſich demütig, unſere
„Fieſta“ geſtört zu haben. „Ich wußte,“ ſetzte er hinzu,
„Rodriguez würde heute abend zu Dolores kommen. E

r

iſ
t

ein Erzdieb, und wir ſind ſchon lange auf der Suche nach
ihm. Diesmal haben wir ihn abgefaßt. Aber Eure Gnaden
ſollten ihn tanzen ſehen! E

r

tanzt wie ein Gott. Schade,

daß wir ſo früh einſchreiten mußten.
So war ic

h

um den Zigeunertanz und das Kartenauf
ſchlagen gekommen, das ic

h

diesmal zum erſtenmal ganz wie

im zweiten Akt Carmen hätte ſehen können. Aber ic
h

ſah
ſpäter doch genug von Zigeunertänzen und Zigeunerleben

im Albaycin von Granada, ſowie in der Sierra d
e Ronda,

und was ic
h

davon ſah, gewährte mir große Befriedigung,

denn ic
h

erkannte, daß ic
h

die Rolle der Carmen nicht unrichtig

erſaßt hatte. Minnie Hauk.

JA pH or is m
a
e t.

Von

Konrad Timm.

Wir ſprechen ſo of
t

vom Menſchen und meinen doch nur
uns ſelbſt.

»

Wer a
n

kein Glück mehr glaubt, wird ſicher auch keins

mehr finden.

2

In den Höhen wachſen uns Flügel.
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&2
ehl erregt von dem Geſange der reizenden

Paula war Jorja in ihrem Schlafzimmer
angekommen. Während ſi

e Margreten er
zählte, wie wunderſchön alles geweſen ſe

i

und im

Rauſch der Anerkennung und Begeiſterung die war
nende Stimme ihres Innern zum Schweigen brachte,
ſchüttelte die bedächtige Alte oftmals den Kopf:

„So eine, die ums Geld vor die Leute ſingt,
die muß e

s wohl können,“ ſagte ſi
e

nichtachtend

und teilte dann ihrem Fräulein mit, was ſi
e von

Nettchen herausgebracht hatte.
Ja, e

s war ſeltſam, daß dieſe hübſche, junge
Dame ſo ohne Vater oder Mutter lebte; wenn nun

aber Don Xaverio, den Paula manchmal ſcherzend
„Papa“ genannt, ihr Beſchützer war?
Von der Stellung einer Theaterſängerin hatte
Jorja keinen klaren Begriff, „Künſtler“ war dagegen
für ſi

e etwas ſehr Hohes. Ihr Vater hatte manch
mal von ausgezeichneten Künſtlern geſprochen und

von der Kunſt in Deutſchland, nach der er ſich ſehne.
Er war ja früher Kunſthändler geweſen. Galt denn
nicht eine Kunſt ſo viel wie die andere? Ja, Paula
Leginska war eine Künſtlerin und das konnte nichts

Schlimmes ſein!

„Und wenn Sie ihr auch noch ſo fürchterlich

'rausſtreichen, ic
h

denke mich doch meinen Teil,“
ſagte die Alte hartnäckig. „Sei'n Sie man ver
nünftig, Fräulein Schorſinchen, laſſen Sie mir nach
Barons gehen und man bloß 'mal fragen, o

b Sie

d
a

nich hin könnten. Das wäre doch ſozuſagen
'was Rejelles.“
„Nein, nein, Margrete, keinenfalls. Ich kann

mich dort nicht anbieten. Nachdem mir Adelheid
geſchrieben hat, daß ihnen mein Beſuch nicht an
genehm iſt, geht das nicht.“
„Ach, das läßt ſich a

ll

einrichten. Was die
jungen Herrſchaften ſind, die würden ſich ja ſchreck
lich freuen.“
„Nein, keinenfalls, Greta, ic
h

will es nicht!“
Kleinlaut fuhr ſi
e

nach einer Pauſe fort: „Eher
möchte ic
h

doch, wenn e
s hier nicht recht ſchick

lich iſt, nach Haidbergen zurückkehren.“

Sie ſprachen noch hin und her, und Jorja kam
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. IX. 9.

zu dem Entſchluß, ſi
e

wollte ſich gleich morgen früh
Papier und Feder erbitten und a

n Betty ſchreiben.

Dieſer Gedanke erleichterte ſi
e nun doch ſehr.

Ja, ſi
e

hatte ſich, ohne Wiſſen der Schweſter

und im Unfrieden mit ihr, davongemacht; das war's
gewiß hauptſächlich, was ihr Gewiſſen belaſtete und

ihr immer wieder Angſt und ein unfrohes Gefühl
bereitete.

Gegen Godefriedo war ſi
e im Recht, im vollen

Rechte! Ja, ſi
e wollte die wunderliche Sehnſucht

unterdrücken, wollte nicht wieder weichmütig werden,

wie e
s ihr auf der Herreiſe geſchehen war und doch– doch – O, wie deutlich e
r mit ſeinen tiefen

Augen vor ihr ſtand.
Als nun Jorja in dem ſpitzenumhängten Bette

der Fremden lag, als das Getöſe der großen Stadt
wie fernes Wogengebrauſe in ihr Hinterzimmer
drang und als dann Margrete im tiefen Schlafe

des Gerechten laut zu ſchnarchen anfing, fühlte
der kecke Flüchtling ſich wieder klein und hilflos
und elend verlaſſen.

Sie ſehnte ſich heim, meinte keinen Tag leben

zu können, ohne Godefriedo wiederzuſehen und weinte

ſich in den Schlaf, der nach der vorigen unruhigen
Nacht und den großen Kämpfen und Eindrücken des
Tages ein tiefer und langer war.

Zweiundzwanzigſtes Kapiteſ.

Margrete hatte ſich ſchon leiſe angekleidet, als
Jora endlich erwachte. Die Alte beſorgte in der
Küche eine Schokolade für ihre junge Herrin, be
reitete im Badezimmer ein Bad und fand allerorten
Gelegenheit, ſich über die unordentliche Haushalts
führung und das ſchlumpige Nettchen zu wundern.
Endlich war Jorja fertig und ſchrieb, nachdem

ſi
e

mit vieler Mühe das Nötige erlangt hatte, a
n

Betty.

Fräulein Leginska hatte ſchon ausgehen müſſen,
und wurde erſt um elf Uhr zurück erwartet.

Als Jorja ſich nun völlig mit ihren Gedanken
nach Haſenkamps Hof zurückverſetzte, befiel ſi

e

ein

peinliches Angſtgefühl. Scham und Reue über ihre
Handlungsweiſe tilgten für den Augenblick jede Spur
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ihrer ſelbſtgewiſſen Keckheit und ließen ſi
e

die

demütigſten Bitten um Vergebung niederſchreiben.

Als Jorja kaum fertig war, trat Nettchen ein,
ſagte, ſi

e

habe eine kleine Beſorgung auszurichten,

o
b

ſi
e

den Brief mitnehmen ſolle.
„Den ſteche ic

h

ſelber in'en Kaſten,“ ſagte Mar
grete, die ſtrickend in einer Ecke ſaß und muſterte
die allzu Bereitwillige mit argwöhniſchen Blicken.

„Ick könnte jleich die Marke kofen.“
„Ach ja, das wäre ſehr freundlich!“ rief Jorja,

ſchloß das Couvert und gab dem Zöfchen das Geld

für die Freimarke. Als Nettchen gegangen war,
ſagte Jorja:
„Ich wollte hier nicht allein bleiben, Greta, mir

iſ
t

ſo fremd und bang zu Mut, Du ſollteſt mich
nicht verlaſſen.“

„Wenn düſſe lütche Ape den Brief man bloß
nich vertrödelt.“

Nettchen ſchob das ihr anvertraute Schreiben in

die Taſche und lächelte ſpöttiſch: „Die olle Land
pomeranze merkt Unrat, nu' hätten wir ihr aber
doch jeleimt.“

Endlich kam Fräulein Paula heim, ſie trat in einer
aufgeputzten Straßentoilette, lebhaft und gewandt

wie immer, bei Jorja ein, beklagte, daß ihr Engelchen
hier im Hinterzimmer ſitze, fragte, ob ſie auch gut ge

ſchlafen habe und gut bedient ſe
i

und lud ſi
e ein,

zum Frühſtück ins Eßzimmer zu kommen, hernach

wollten ſi
e dann miteinander die ſchönſten Läden

beſehen und halb Berlin einkaufen.
Während des Frühſtücks war Fräulein Leginska

ſo unterhaltend, erzählte ſo ergötzlich von einer Ge
ſangsprobe, die ſi

e

eben mitgemacht, lud ihren Gaſt
ein, morgen – heute gab e

s ja die Geſellſchaft im
Hauſe – alſo morgen mit ihr ins Theater zu

gehen, daß Jorja ſich ganz verwandelt, belebt und
ermutigt fühlte. Es waren doch auch gar zu herr
liche, lockende Dinge, die ihr d

a in kaumt gehoffter

Fülle geboten wurden !

Als Jorja gegangen war, ſich für den Ausflug
anzukleiden, ſteckte Nettchen, die den Frühſtückstiſch
abräumte, ihrer Herrin den Brief zu. „Gut, gut,“
ſagte dieſe, „werde ihn ſchon beſorgen.“ Sobald
aber das Zöfchen den Rücken wandte, warf die
Sängerin ohne Bedenken das Schreiben in den Ofen.
Als Jorja wieder hereinkam, fragte Paula in

ihrem zärtlichſten Ton: o
b

ſi
e

auch Geld habe?

Die Kleine wies ihre Hundertpfundnote, bei
deren Anblick der Sängerin Augen aufleuchteten; ſo

hatte der alte Schwindler ſi
e

doch nicht belogen!

Na, dann brauchte ſi
e ja eigne Wünſche nicht zurück

zuhalten und wollte gleich von der wohlgefüllten

Kaſſe der neuen Freundin ihren Nutzen ziehen.
Margrete hatte ihre junge Herrin hinunter

begleitet und unzufriedenen Sinns a
n

der „Künſt
lerin“ Seite in einer Droſchke erſter Klaſſe davon
fahren ſehen. Ihr liebes kleines Frölen war ja

recht vergnügt geweſen, aber richtig ſchien ihr der
ganze Kram hier doch nicht.

Sie war eine viel zu gehorſame Dienerin und

zu beſcheidene Seele, um ohne Not etwas zu unter
nehmen, was ihre Herrin nicht wollte, aber von außen

anſehen mußte ſi
e

ſich doch das Haus, wo ihre
lieben Barons wohnten.
Dieſer tröſtliche Gedanke kam ihr, als ſi

e

wieder

oben in dem kleinen Hinterzimmer war. Sie wußte,
daß vor fünf Uhr nicht gegeſſen wurde, daß man
die Damen auch nicht eher zurückerwarten konnte.
Raſch knüpfte ſi

e

ſich die blaue Wollmütze um das
knochige rote Geſicht, ſtrich das graugemiſchte, fahle

Haar glatt zurück, zog die Düffeljacke a
n

und ſtand

alsbald wieder unten auf der Straße. Sie wußte
nur ſehr oberflächlich in Berlin Beſcheid und in

dieſer Gegend der Stadt eigentlich gar nicht.
Ihre Herrſchaften wohnten Lützowplatz 24. E

s

war dies ein Quartier, das eigentlich jeden Winter
von der Schweſter der Frau Baronin, einer reichen
Dame, deren Mann ein Graf mit vielen Gütern
war, benützt wurde. In dieſem Jahre hatten dieſe
nicht nach Berlin kommen wollen und ſo waren
Bergens dort eingezogen.

Margrete hatte einmal einen Brief von der
jetzigen Kammerjungfer der Frau Baronin, d

e
r

kleinen Liſette, die ihres verſtorbenen Bruders Tochter
war, erhalten.

Es war ein ſehr weiter Weg von der Köpenicker
ſtraße im Südoſten nach dem Lützowplatz im Weſten

der Stadt, beſonders dauerte die Wanderung lange,
d
a Margrete oft die Richtung verlor, viel ſtehen

blieb, Läden und Menſchengewühl anſtaunte und

endlich ſich, als ſie nun auf dem Lützowplatze an
gekommen war, nicht von dem Hinaufſtarren zu den

Hauſe, in dem ſi
e

die Bekannten wußte, trennen
konnte. Sie blieb aber feſt und ging nicht hinauf,
nahm ſich aber vor, ihr Frölen zu fragen, o

b

ſi
e

Liſette wohl einmal beſuchen dürfe.

Als ſie heimkehrte, ſagte ihr Nettchen, Geſellſchafts
kleid und Blumen für ihr Fräulein wären ſchon
geſchickt.

Das kleine Hinterzimmer duftete von den in Moos
verpackten, blaßroten Theeroſen und ein großer Karton

ſtand auf dem Tiſche, den Margrete alsbald öffnete;

e
r enthielt ein roſa Atlaskleid mit feinen Spitzen

beſetzt, das die Alte auf Jorjas Bett ausbreitete.
Nun kam auch Jorja zurück, entzückt, verwirrt

und müde von allem Geſchauten. Sie konnte nicht
aufhören zu erzählen, wie viele prächtige Läden ſi

e

geſehen, was ſi
e alles eingekauft, daß ſi
e

dann in

einer Konditorei köſtliche Näſchereien gegeſſen und

als ſie gefragt habe, w
o

man ſich a
n

ſchönen Bil
dern erfreuen könne, in der Nationalgalerie g

e

weſen ſei.
„O, Greta, welch eine Menge herrlicher Bilder!

Es iſt alles noch viel großartiger als ic
h

dachte!“

Auch Fräulein Paula war ſehr befriedigt nach
Hauſe gekommen. Sie hatte ſich lange eine Schnur
dicker Korallen gewünſcht, d

ie

ſi
e als Carmen ſehr

gut gebrauchen konnte; auch e
in Frühjahrmäntelchen

von blauem Sammet mit Hut dazu und endlich e
in

Elfenbeinfächer mit echten Spitzen waren ih
r

a
ls

ſehr wünſchenswert ins Auge gefallen. Dies alles
hatte ih

r

d
ie

neue Freundin ohne Umſtände gekauft,
und obendrein d

ie

Unkoſten des ganzen Morgens

beſtritten.
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Ob ſi
e

noch viel ſolcher ausgiebigen Hundert
pfundnoten beſitzen mochte? Dann war ſie ja ebenſo
wertvoll wie ein reicher Liebhaber.

Jedenfalls war Paula dem alten Burſchen, dem
Xaver, ſehr dankbar für dieſen Fang. Sie wollte
ſeinen Rat treu befolgen und das Goldfiſchchen –
mochte e

s nun eine Bewandtnis damit haben, welche

e
s wollte – ſich nicht entſchlüpfen laſſen.

Die beiden Damen ſpeiſten miteinander. Fräu
lein Leginska war die Liebenswürdigkeit ſelbſt; auch
Nettchen, die geſehen, wie glänzend Jorja eingekauft
hatte, gab ſich ſo ehrerbietig, wie ſi

e

e
s ihrem

ſchnippiſchen Weſen abgewinnen konnte. Wenn das
Ding ſo reich war, mußte ja auch für ſi

e

etwas
Ordentliches abfallen.

Während die Damen bei Tiſch ſaßen, ſprach

Kaver flüchtig vor. Er lächelte ſiegesgewiß, als e
r

Jorja ſo befriedigt ſah und gelobte ihr, ſi
e morgen

für längere Zeit zu beſuchen, heute ſe
i

e
s ihm leider

unmöglich, die Freuden des Abends mit zu genießen.

Als die Damen gegeſſen hatten, kamen die Kell
ner des Speiſewirts, um unter Kavers Aufſicht das
Buffet für den Abend aufzuſtellen. Ein Tapezier

mit ſeinem Gehilfen und der Gärtner mit einem

Korb voll Blumen erſchienen gleichfalls und ſchmückten
miteinander die Räume aus.

Jorja zog ſich in ihr Zimmer zurück, um zu

ruhen und ſich dann zu der Geſellſchaft anzukleiden.

Als ſie gegangen war, nahm Xaver die Freun
din zur Seite. Er gab ihr zwei Karten, bat ſie,
die Herren, die Jorjas halber kämen, gut zu em
pfangen und in jeder Weiſe zu unterſtützen, e

s

werde

ihr Schaden nicht ſein. Er könne nicht kommen,
weil die Kleine ſich zu ihm flüchten würde, was

nicht geſchehen dürfe, ſi
e

müſſe ohne Ausweg den
Dingen hier ſtand halten.

Die ſchlaue Paula, der die Ahnung von einer
wohlüberlegten Intrigue aufdämmerte, a

n

der ſi
e

Gefallen fand, verſprach, ſich ſo geſchickt wie möglich

zu benehmen und den Fremden, die Kaver ihr zu
führe, allen Vorſchub zu leiſten.
Jorja lag auf dem Schlafſofa, Margrete ſaß

neben ihr und erzählte nun ihrerſeits von dem großen

Ausgange, mit dem ſi
e ihren Morgen hingebracht

hatte. Einmal war ihr geweſen, als habe ſi
e Ba

roneß Adelheid am Fenſter geſehen. Ach, ſi
e wäre

für ihr Leben gern hinauf gegangen.

Das Geplauder der Alten führte Jorjas ſchwin
delnden Geiſt auf ihre eigentliche Lage zurück. Die
liebe Adelheid war ihr ſo nah und nun doch ganz

fern! O, wie losgeriſſen von allem was ſi
e liebte,

ſi
e

doch hier in der Fremde ſtand!
Und ſo ſchön ihr Ausflug mit Donna Paula

auch geweſen war, im Grunde konnte ſi
e

ſich doch

nicht von dem unbeſcheidenen Weſen der Künſtlerin,

die ſi
e

ſo unverhohlen um Geſchenke gebeten hatte,

angeſprochen fühlen. Wie dreiſt ſi
e

die Männer
angeſehen hatte und wie ſonderbar ſie, ſowohl in der

Konditorei wie auch in der Nationalgalerie, gegrüßt
worden war!

Das alte unſichere Gefühl, als ſtehe ſi
e auf

ſchwankendem Boden, überkam Jorja, aber ſi
e war
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zu müde, um ernſtlich nachzudenken, oder gar um
Entſchlüſſe zu faſſen.

Aus erquickendem Schlaf weckte ſi
e

die Alte, es

war Zeit ſi
e

zum Abend anzukleiden; Fräulein Le
ginska hatte ſchon eben flüchtig den Kopf in die
Thür geſteckt und zur Eile gemahnt, nun durfte man
doch nicht länger ſäumen.
Margrete hatte ihre junge Herrin noch nie ſo ſchön

geſehen wie in dieſem prächtigen Geſellſchaftsanzuge.

Nichts mehr von ihrer kindlichen Erſcheinung!

Der ſchwere, ſchillernde Stoff, die kleine Schleppe
kennzeichneten die vollendete Dame.

Es war aber auch ein neuer, bewußter und
ſehnender Ausdruck in den Zügen des jungen Ge
ſichtes und viel weibliche Würde in der Haltung des
reizenden Kopfes, wenn dieſe neuen Eigentümlich

keiten der alten Dienerin auch wohl nicht zum Be
wußtſein kamen.

„Die Herrſchaften hier werden Augen machen,
wenn ſi

e hereinkommt!“ dachte Margrete.

Fräulein Leginska rauſchte herbei, um ihre liebe
Freundin abzuholen und in die teilweiſe ſchon ver
ſammelte Geſellſchaft – die ſi

e ſehr neugierig ge

macht hatte – einzuführen. Auch Paula ſtand
überraſcht vor der lieblichen und zugleich vornehmen
Erſcheinung.

Alle Wetter, ihre Herren würden ja nach dem
Biſſen mit allen zehn Fingern greifen!

Sie bot Jorja, die ſich ſeltſam befangen fühlte,
die Hand und führte ſi

e über den Flur in die
Berliner Stube, die noch faſt leer war, d

a

ſich die

Gäſte in den beiden Vorderzimmern verſammelten;

in dieſem größten Raum ſollte ſpäter gegeſſen und
dann Bank aufgelegt werden.

Auf etwa ſechs Kolleginnen oder der Leginska
gleichgeſinnte Damen kamen jetzt ſchon doppelt ſo

viele Herren, e
s traten immer noch mehrere ein.
Sie ſtanden und ſaßen in ungezwungenen Stellungen,

wo e
s ihnen einfiel und ließen ſich in ihrem ganzen
Weſen viel mehr gehen als e

s in irgend einem

andern Kreiſe geſchehen ſein würde.

Als Fräulein Paula ihre junge Freundin hier
einführte und den Damen vorſtellte, wagte Jorja
nicht die Augen aufzuſchlagen. Sie fühlte wie dreiſt
und wie erſtaunt aller Blicke auf ſi

e gerichtet waren,

ſah, daß ſi
e

ſich unter einer Ueberzahl von Männern
befinde und fühlte ſich in peinlichſter Verlegenheit.
Die Namen der Herren, die Paula ihr vorſtellte,

ihr ſämtlich fremd, rauſchten gleich einem beängſtigen
den Geräuſch a

n

ihrem Ohre vorüber. Sie ſah ſich
umringt, angeredet, und vermochte kaum einige

Worte zu ſtammeln.

Sie war doch auf dem Bergenſchen Erntefeſte
ſchon in einer größeren Geſellſchaft geweſen und
hatte ſich frei und fröhlich unter den Leuten bewegt.

Warum war denn nur hier ein Etwas, daß ihr den
Atem verſetzte, ſi

e mit Widerwillen erfüllte, ſi
e

nur

daran denken ließ, wie ſi
e wohl entrinnen könne?

Aber das war nicht leicht.

Die entzückten Herren belagerten ſie, wohin ſi
e

ſich auch flüchtete, verfolgten ſi
e

mit kecken Blicken
und flüſterten ihr Schmeicheleien ins Ohr. Paula
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mutigungen zu und nun endlich wurde geſungen.

Da Jorja ſich dicht an das Inſtrument lehnte,
mußte man wohl von ihr ablaſſen. Und dann im

Sturme des Beifalls, dem Gedränge, das um die
Sängerin entſtand, wandte Jorja ſich kurz, ſchlüpfte
hinaus, durchlief das Eßzimmer und kam erregt,
beängſtigt und faſt weinend bei ihrer Alten an.

Sie ſank auf das Sofa und rief mit gerunge
nen Händen: „Wäre ic

h

nie hierher gekommen, Greta,

e
s iſ
t

ſchrecklich unter den vielen fremden Leuten,

ic
h

halte es da nicht aus. O
,

wäre nur erſt morgen,

daß wir fort könnten, fort aus dieſem Hauſe!“
Margrete war ſehr beſtürzt. Zu gutmütig, um

ihrer jungen Herrin vorzuhalten, ſi
e

habe das immer
geſagt, fühlte ſi

e

doch auf das Lebhafteſte, daß man

hier nicht bleiben könne.

Als ſi
e

eben einen Vorſchlag machen wollte,

öffnete ſich die Thür, und Fräulein Leginska trat ein.
Die Dame ſah ſehr ernſt aus. „Ich fürchte,

meine Teure,“ ſagte ſi
e vorwurfsvoll, „Sie beleidigen

meine Gäſte, wenn Sie länger fortbleiben. Man
fängt an, ſich über Ihr Verſchwinden zu wundern.

Ich habe Sie mit ſchweſterlicher Liebe aufgenommen
und verdiene Ihre Unfreundlichkeit nicht. Die Ver
ehrung der Männer, die ſich Ihrer liebenswürdigen
Erſcheinung gegenüber vielleicht allzu lebhaft äußerte,

werde ic
h

in Schranken zu halten wiſſen. So bitte

ic
h Sie denn herzlich, mir zu folgen und in den

heiteren Kreis zurückzukehren, der Sie ſo freudig

begrüßt hat.“
Jorja war jung, unerfahren, und durch die

Mahnung zur Dankbarkeit getrieben; ſo vermochte

ſi
e

ſich nicht zu widerſetzen. Sie erhob ſich langſam,
ohne Worte, nur einen Blick – flehend, hilflos,
geängſtigt – warf ſi

e ihrer Alten zu und verließ

dann zum zweitenmale a
n

der Sängerin Hand ihr
kleines Zimmer.
„Verſprechen Sie mir, Liebe,“ flüſterte Fräulein

Leginska. zärtlich, „daß Sie nicht wieder ſo kindiſch
davonlaufen wollen, Sie blamiren mich ja und das
werden Sie mir doch nicht anthun wollen als Lohn
für alle meine Freundſchaft?“
Auf ein weiteres Zureden verſprach Jorja in

der Geſellſchaft auszuhalten.

Fräulein Paula hatte gleich nach des ſcheuen
Kindes Verſchwinden, das ſi

e ſehr richtig zu deuten
wußte, ihren Herren eine kleine Rede gehalten.

Sie bitte ſehr, daß man die ſchüchterne Debütan
tin nicht behandle wie eine a

n

deutliche Huldigungen

Gewöhnte. Sie wolle verſuchen, das junge Mädchen
zurückzuholen, zum zweitenmale werde das gewiß

nicht gelingen; wolle man ſich alſo nicht ſelbſt be
rauben, ſolle man vorſichtiger ſein.

Die Herren, die den Gedanken ſchwer faſſen
konnten, hier eine Dame aus anſtändigen Geſellſchafts

kreiſen zu treffen und ſich bei der reizenden neuen
Erſcheinung den Rang ablaufen wollten, kamen nun
doch zu der Ueberzeugung, daß etwas Ungewöhnliches

im Spiele ſei, und daß man ſich dieſem ſpröden

Kinde gegenüber anders zu verhalten habe.

So geſchah e
s,

daß Jorjas Rückkehr in die Ge

ſellſchaft ihr in keiner Weiſe erſchwert wurde. Sie
ging mit geſenktem Köpfchen neben der Leginska und

drückte ſich, ſo beſcheiden ſi
e konnte, hier und d
a hin,

während am Flügel, von geübten Kehlen, beliebte
Partien aus modernen Operetten hinausgeſchmettert
und getrillert wurden.
Jorja ſaß auf einem kleinen Eckſofa im erſten

Zimmer und konnte e
s

nicht hindern, daß ihr zur
Rechten und Linken Herren Platz nahmen, die ſich
bemühten, ſi

e gut zu unterhalten.

Wenn ſi
e

auch ſcheu und einſilbig blieb, ſo ſah

ſi
e

doch zu hübſch aus, um nicht zu gefallen. Viel
leicht erhöhte gerade ihre offenkundige Abwehr den

Reiz ihrer fremdartigen Schönheit.

Obwohl Jorja ſich ſehr hütete, ihre Blicke um
her ſchweifen zu laſſen, ſo ſah und hörte ſi

e

doch

von dem freien Verkehr der Frauen und Männer
untereinander mehr als ſie mochte, und wenn ſich je etwas
wie Freude am Gefallen in ihr geregt hatte, ſo

wurde durch die Zerrbilder, die ſi
e ſah und den

Widerwillen, den ſi
e empfand, jede Spur davon in

ihr ausgetilgt.

Sie fühlte ſtete Angſt, daß ein Wort geſagt
werden möchte, eine Berührung erfolgen könne, die

tief verletzend und unerträglich für ſi
e ſein würden.

Wiederholt dachte ſi
e a
n

die Möglichkeit des Ent
rinnens, an Flucht, aber es war ſpät abends und

ſi
e wußte in der großen Stadt nicht wohin ſi
e

ſich

wenden ſollte. Die Zeit, die allen anderen mit
Windeseile zu entſchwinden ſchien, war ihr noch nie

ſo quälend langſam verſtrichen, wie in dieſer pein

lich beklemmenden Lage.

Immer kamen noch Herren und wurden drüben

a
n

der Eingangsthür von Fräulein Leginska – die
Jorja auch in dieſem Kreiſe ganz anders vorkam

als früher – mit lebhafter Freude und großem
Wortſchwall begrüßt.

„Sie ſind doch das ſprödeſte kleine Mädchen,
das ic

h

kenne, und könnten e
s

ſo ſchrecklich jut
haben,“ flüſterte der dicke Herr, der neben Jorja

im Eckdiwan lehnte, ihr jetzt zu und kam ihr dabei

ſo nahe, daß ſi
e

erſchrocken zur Seite rückte.

„Ah! Weeß Jott, ſie flüchtet zu mir,“ ſchnarrte
der Nachbar links. „Famos, meine Inädigſte, können
ſich mir parole d'honneur mit Leib und Leben an
vertrauen. Bin faktiſch rieſig bejlückt, wenn ic

h

den

Vorzug jenießen ſoll . . .“

„Donna Jorja! Sie hier?“ Es waren ſpaniſche
Worte, die a

n

der Bedrängten Ohr ſchlugen.

Das geängſtigte Mädchen fuhr empor; d
a

flammten die leidenſchaftlichen Blicke Don Fernando
3Eimenes ſi

e an.

Ein Naturlaut, ein Seufzer – war e
s Er

leichterung oder erneute Qual – drang über ihre
Lippen.

Er reichte ihr den Arm und ſi
e nahm ihn an;

war e
r

doch wenigſtens ein bekannter Menſch in

dieſer entſetzlichen Fremde!
Zitternd, faſt beſinnungslos folgte ſi

e ihm in

eine Fenſterniſche.

„Wie kommen Sie hierher, geliebte Señorita,
hierher, in dies Haus, in dieſe für anſtändige
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Damen unmögliche Geſellſchaft?“ fragte e
r,

dicht zu

ihr geneigt und wie ihr ſchien mit aufrichtiger Be
ſorgnis.
Jorja murmelte, daß ſi

e

e
s ſelbſt kaum wiſſe,

daß ſi
e

ſich unbehaglich und verſtört fühle und ſich

weit weg wünſche.
Eifrig fuhr Fernando fort: „Sie dürfen hier

auch nicht bleiben, Donna Jorja. Sie können die
Nacht hier nicht zubringen! Man wird bald zu Tiſch
gehen, der Champagner wird in Strömen fließen,
die Geſellſchaft wird in ein wüſtes Gelage aus
arten . . .“

„Dann flüchte ic
h

in mein Zimmer!“ rief ſie

entſetzt.
„Pah, glauben Sie, daß man das duldet?

Glauben Sie, daß einer dieſer Männer Ihre Ab
wehr für etwas anderes hält als eine neue Form
der Koketterie?“

„Aber Fräulein Leginska – die ſich
Freundin nennt.“
„Pfui über ſolche Freundſchaft! Ihre Verderberin

iſ
t

ſie, weiter nichts.“

„Meine alte Dienerin iſ
t

mit hier.“

„Die wird man zu entfernen wiſſen.“
Jorja zerriß in Todesangſt ihr Taſchentuch:

„Großer Gott, was ſoll ic
h

denn anfangen?“ bebte

e
s

von ihren erblaſſenden Lippen.

„Vertrauen Sie ſich mir an, ic
h

allein kann Sie
hier aus dieſer Sündenhöhle erretten.“
„Was verlangen Sie?“
„Nur die Beſtätigung deſſen, was einſt war.

Folgen Sie mir als meine Braut. Als ſolche wird
keiner e

s wagen, Sie zu berühren. Nur wenn ic
h

Sie als mir verlobt, mir angehörig vorſtelle, läßt
man Sie ziehen.“
„Ich kann e

s

nicht – kann nicht mit Ihnen
gehen!“
„Joria, angebetete Jorja!“
„Was wollten Sie thun ? Wohin wollten Sie

mich bringen?“

„Ich will Sie, begleitet von Ihrer Duenna, in

eines der erſten Hotels führen, will keine Minute
länger bei Ihnen bleiben, als Sie e

s wünſchen,

will Ihnen andern Tags bei einer angeſehenen Dame
ein Unterkommen ſuchen und dann unſere Ver
mählung ſo raſch betreiben wie e

s möglich iſt.“
„Unſere Vermählung?“ Wie entſetzt ſi

e ihn an
ſtarrte.

„Donna Jorja,“ ſprach e
r ernſt, „nachdem Sie

die halbe Nacht in dieſem Hauſe, die übrige Zeit
von einem Manne begleitet im Hotel zugebracht

haben, fordert es Ihre Ehre, daß Sie dieſem Manne
die Hand zur Ehe reichen.“
O, e

s mußte doch noch einen Ausweg geben !

Donna Jorja konnte Don Fernando nicht angehören,

ſi
e

konnte e
s nicht! Ein Paar geliebte, ſtrahlende

Augen, die ſi
e immer im Geiſte vor ſich ſah, litten

e
s nicht, daß ſi
e

die Lüge ausſprach, dieſem d
a Treue

halten zu wollen.

Es ſchien, als ſe
i

bei jener Erinnerung plötzlich

ein neuer Geiſt über das verſchüchterte Geſchöpf

gekommen. Sie richtete ſich auf, maß ihr Gegen

meine
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über mit den groß aufgeſchlagenen hellen Augen

und ſagte:

„Señor, ic
h

bitte Sie um einen Ritterdienſt,
reichen Sie mir Ihren Arm, führen Sie mich durch
die Geſellſchaftsräume, ic

h

wünſche mein Zimmer
aufzuſuchen.“

Er zauderte einen Augenblick, ihre Miene war
aber ſo zwingend, das Ehrgefühl in ihm nicht ganz

erloſchen, ſo verneigte e
r ſich, bot ihr den Arm und

that wie ſi
e gewünſcht.

Der dicke Herr, der neben Jorja auf dem Eck
diwan geruht, hatte ſi

e unausgeſetzt mit ſeinen kleinen

lüſternen Augen beobachtet, e
r

erhob ſich und jetzt

folgte e
r langſam dem davonſchreitenden Paare.

Der Kreole – der, während ſi
e gingen, ſeine

Dame mit Liebesſchwüren auälte – blieb ehrerbietig

im Eßzimmer zurück, als Jorja ihn mit einem
ſtolzen Gruß verließ und auf den Gang hinaustrat.
Don Fernando hatte ſich bereits von der Thür

abgewandt, als der andere hinausſchlich und der
Flüchtenden in den Gang folgte.

Im Flur kam Nettchen, die, wie Jorja noch
flüchtig ſah, ſich aus den Armen eines Kellners ge

löſt – der Dame befliſſen entgegen.
Ob ſi

e mit etwas dienen könne, Margrete ſe
i

nicht da, ſe
i

ein bißchen in die Stadt gegangen.
„Nicht da?“
Jorja erſtarrte. Taumelnd griff ſi

e

nach dem

Schloß ihrer Thür. Gewiß wollte Margrete die
Leute bei Baron von Bergens beſuchen und meinte
die Herrin bedürfe ihrer nicht. Und wie bedurfte

ſi
e

der Treuen!
In dem kleinen Stübchen brannte noch das Gas.

Jorja ſtützte ſich einen Augenblick ſchwindelnd und
troſtlos auf den Tiſch. Nun war ſi

e ganz verlaſſen!
Die Alte, mit ihrer ſchlichten Derbheit, wäre ein
Halt, ein Troſt geweſen.
Da öffnete ſich ihre Thür, der dicke Herr, der ſi
e

ſchon auf dem Eckſofa beläſtigt hatte, ſteckte ſein rotes,

ſchmunzelndes Geſicht herein, ſagte, ſi
e

werde doch

nicht ſo „ſcheußlich jrauſam“ ſein, ſich der Geſell
ſchaft zu entziehen, oder o

b ihr ein tête-à-tête beſſer
jefalle, e

r ſe
i

jern damit einverſchtanden, und damit

wollte e
r ganz eintreten.

Als e
r für ſeine breite Geſtalt die Thür auf

riß, flog Jorja von Ekel und Entſetzen gepackt, a
n

ihm vorbei und ſtand gleich darauf ratloſer denn je
,

wieder in der Berliner Stube.

Erfreut kam ihr Don Fernando entgegen. Sie
war nicht im ſtande zu begreifen, was e

r ihr von
ſeinem Glücke ſi

e wiederzuſehen, zuflüſterte.
Ermattet und zitternd vor Angſt, ſank ſi

e im

nächſten Zimmer auf einen Stuhl, zu dem e
r

ſi
e

geführt hatte; er ſetzte ſich zu ihr und begann, ſeine
Vorſchläge von vorhin zu erneuern.

O
,

in welch eine entſetzliche Lage war ſi
e

durch

ihren Unverſtand, ihren Uebermut geraten! Gab e
s

denn gar keinen rettenden Ausweg? Was ſollte ſi
e

nur thun? Hier bleiben war doch ganz unmöglich!

Während ſi
e in voller Verzweiflung nicht wußte,

was beginnen, war e
s ihr plötzlich als ſchlage eine

bekannte Stimme a
n

ihr Ohr. Das Gewirr und
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Gelächter der Geſellſchaft übertönend, hatte jemand

gerufen:

„Wo iſ
t

ſie? Madame? Ich fordere ſi
e im

Namen der Familie von Ihnen!“
Jorjas Lebensgeiſter kehrten zurück, Auge und

Ohr ſpannten ſich zur größten Schärfe.
Da erſchien, von der Leginska umſchmeichelt, die

Geſtalt Joſias von Bergen, begleitet von ſeinem
Freunde Seelhorſt, in der Thür zum erſten Zimmer.
Mit ängſtlichen Blicken durchforſchte der Baron die
erſtaunt ſchweigende Geſellſchaft.
Jorja flog empor, ſi

e warf ſich ihm mit einem
Jubellaut entgegen:

„Don Joſé, Don Joſé! retten Sie mich!“
Sie lehnte mit dem Köpfchen a

n

ſeiner linken

Schulter und klammerte ſich a
n ihn, während ſein

Arm ſi
e umfing.

Dieſer Augenblick war vielleicht der glücklichſte

ſeines Lebens. Wie ſchön war ſie, wie hingebend,

wie hilfsbedürftig! Heiße Liebe durchflutete ihn und

hob ihn über ſich ſelbſt hinaus.

Er ſtreckte die Rechte abwehrend dem Kreolen
entgegen, der halb toll vor Wut und Eiferſucht, als

e
r

die ſichere Beute ſich plötzlich entrinnen ſah, Jorja
nachſtürzte:

„Ma fiancée – ma promise!“ ſchrie e
r.

„Jorja, iſt dem ſo?“ Des Barons linker Arm
lockerte ſich. „Sind Sie ſeine Braut?“
„O nein, nein, tauſendmal nein!“
In dem Augenblick, als ſi

e

ſich aufrichtete, um

ihr „Nein“ auszurufen, griff Don Fernando, keiner
Selbſtbeherrſchung mehr fähig, mit zornbebenden
Händen nach ihr und riß ſi

e ſo derb zurück, daß ſi
e

in die Kniee brach, aber auch jetzt noch klammerte

ſi
e

ſich a
n Joſias, während der andere nicht nach

ließ, a
n ihr zu zerren.

Da holte die Rechte des Barons zu einem
Schlage aus, und indem e

r rief: „Elender, laſſen
Sie a

b

von der Dame!“ fiel ſeine Hand ſchallend
auf die Wange des Kreolen.

Dieſer taumelte zurück, ſeine Augen rollten wild,

ſeine Zähne ſchlugen aufeinander, e
r griff in die

Bruſttaſche, ein Dolch blinkte in ſeiner Hand, er

wollte ſich auf den Gegner ſtürzen.

Da ſprangen – während die Frauen kreiſchten– von allen Seiten die Männer herzu, packten den
Sinnloſen und bändigten ihn.
Ihm zunächſt ſtand der, welcher ihn hierher be

gleitet hatte, ſein Gefährte, Monſieur Charles Bennoit.
„Das heiſcht Rache, wie dürft Ihr mich hin

dern!“ kreiſchte der Wütende.
„Natürlich, Señor, wir fordern Satisfaktion.

Sie werden ihn niederſchießen – ohne Frage,“
raunte Bennoit dem Kreolen zu.

Joſias von Bergen hatte Jorja emporgehoben.
Taumelnd und bebend hing ſi
e a
n

ſeinem Arm.
„Vertritt mich hier, Willy,“ flüſterte der Baron

ſeinem Freunde Seelhorſt zu; dann folgte e
r

dem

leiſe ausgeſprochenen Wunſche Jorjas und führte ſi
e

durch das Eßzimmer auf den Gang hinaus:
„Margrete erwartet Sie in Ihrem Zimmer,

Donna Jorja. Die verſtändige Alte hat mich zu

Ihrer Hilfe herbeigeholt, ſi
e iſ
t

die Hintertreppe

hinauf gegangen, während wir vorn eintraten. Laſſen
Sie ſich umkleiden. Ich weiche nicht von Ihrer
Thür, dann führe ic

h

Sie über den Hof vors Haus
und fahre mit Ihnen und Margrete nach dem Lützow
platze. Der Wagen wartet auf uns.“
„O, ic

h

danke – ic
h

danke Ihnen!“ ſtammelte
das zitternde Mädchen und ſchlüpfte in ihr Zimmer.
Gleich darauf trat Seelhorſt zu ſeinem Freunde

heran: „Gib mir Deine Karte, Joſias.“
„Natürlich für den Sekundanten des Unbändigen?“
„Ja, es wird einem Ehrenhandel nicht auszu

weichen ſein,“ ſagte Willy, ſeine gedrungene Geſtalt
mit vieler Wichtigkeit aufrichtend. „Er iſt ein Don
Ximenes aus Mexiko, der behauptet, ältere Anſprüche

a
n Fräulein Becker zu haben.“

„Die Dame hat ihn doch mit aller Entſchieden
heit abgelehnt. Ich bin bereit, für ſie einzutreten,

und ſi
e vor dem rohen Patron zu ſchützen.“

„Etwas wie ein Verſöhnungsverſuch ſcheint mir
leider ausſichtslos.“

„Selbſtverſtändlich. Er hat vor vielen Zeugen
ſeine wohlverdiente Ohrfeige bekommen. Iſt er im

übrigen ein anſtändiger, ſatisfaktionsfähiger Menſch,

ſo muß ic
h

ſeine Forderung annehmen, und werde

ihm mit Vergnügen noch einen Denkzettel geben.“
Jorja dankte inzwiſchen mit abgeriſſenen, hervor

geſtammelten Worten ihrer treuen Alten für den
Dienſt, den ſi

e ihr geleiſtet hatte, und ließ ſich in

größter Haſt ihr Reiſekoſtüm anlegen.

Währenddem berichtete Margrete von ihrer Fahrt
nach dem Hauſe des Barons. Ja, ſi

e

hatte ſich

eine Droſchke genommen, d
a ſi
e gefühlt, daß Eile

nöt thue, um ihr liebes Frölen aus dieſer Geſell
ſchaft von ſchlechten Frauensleuten und Schwindlers

zu holen und wer hätte das wohl lieber gethan als
der Herr Baron Joſias.
„Die kleine Liſette, mein Bruderskind, die jetzt

bei die gnädige Frau iſt, machte mich ganz leiſe die
Thür auf und war ſchrecklich verwundert als ic

h

'rein kam. Sie ſagte die Frau Baronin ſe
i

ſehr

ſchlimm, brachte mich aber gleich nach dem jungen

Herrn, der dicht bei die Thür wohnte. Da war
nun der Herr von Seelhorſt auch und ſi

e

waren

beide erſchrocken von alles, was ic
h ſagte, wollten

auch gleich mitkommen. Wir liefen 'runter und
wieder ging's in'n Wagen, unterwegs erzählte ic

h

nu, wie uns der Büchermenſch herbrachte und wie es

hier ausſieht. Und Herr von Seelhorſt ſagte, das

wäre hier eine Spielhölle, e
r

hätte ſchon davon ge

hört und der Herr Baron ſchrie den Kutſcher an,

e
r ſolle zufahren.“

Jorja hörte nur halb was die Alte berichtete.
Jetzt fragte Margrete:

„Was ſollen wir mit das ſchöne Kleid machen?“
und breitete den roſa Atlas ſorgfältig auf dem
Bette aus.

„Laß e
s da!“ ſagte Jorja zuſammenſchaudernd,

„ich könnte e
s nie wieder tragen.“

Noch ein bedauernder Blick der alten Kammer
jungfer auf das Prachtgewand, dann folgte ſi

e mit
Taſche, Bündel und Schirm der hinauseilenden Herrin.
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Joſias von Bergen reichte ſeiner Schutzbefohlenen
den Arm und führte ſi

e

die Hintertreppe hinunter,

über den inneren Hof und durch den Thorweg zu

der wartenden Droſchke.

Dreiundzwanzigſtes Kapiteſ.

Jetzt hatte Joſias die Geliebte aus der unbe
greiflichen Lage befreit, fühlte aufs neue, wie teuer

ſi
e

ihm ſe
i

und hob ſi
e mit der Empfindung in den

Wagen, als habe e
r

ſich endlich das Glück, das e
r

nirgend gefunden, erobert.

Er bedeutete Margrete, daß ſi
e

ſich auf den
Bock neben den Kutſcher ſetzen ſolle; bei allem, was

e
r von Jorja hören und ihr ſagen würde, konnte

e
r

keinen dritten dulden.

Die Alte war auch bei ihren Barons a
n

den

Platz gewöhnt worden und ſtieg ohne weiteres hinauf.

Nun ſaß Joſias a
n

des noch immer zitternden

Mädchens Seite.
Der Lärm in der Stadt hatte ſich in dieſer

ſpäten Abendſtunde gelegt, der Wagen rollte leicht

über gutes Pflaſter dahin, ſo konnte man ſich ohne
Mühe verſtändlich machen. Das Gaslicht von der
Straße ſchien hell in den Wagen herein.
„Nun erklären Sie mir, teure Donna Jorja,

wie e
s möglich war, daß Sie ſich von dem alten,

unzuverläſſigen Kolporteur in jenes gefährliche Haus
führen laſſen konnten?“
Jorja empfand das lebhafte Bedürfnis, gegen

ihren Retter offen zu ſein, aber ſi
e war noch ſo

verwirrt und außer ſtande, daß ſi
e nur mühſam

hervorbrachte, was ſi
e

doch zu ihrer Entſchuldigung

gern ſagen wollte.

Stammelnd verſicherte ſie, der Kolporteur ſe
i

viel mehr und viel beſſer, als e
r ſcheine, und vor

allen Dingen ein alter, geliebter Freund ihres Vaters.
Sie ſprach von den Briefen, die ſi

e beſeſſen, von

ZEavers Güte und Teilnahme für ſie. Sie glaubte
noch jetzt nicht a

n

ſeine ſchlechte Abſicht. Wäre e
r

nur in der Geſellſchaft geweſen, würde e
r

ſich ihrer
angenommen haben. Ihr Hauptunglück ſei, daß
dieſer gefährliche Don Fernando Timenes zufällig

dorthin gekommen, und daß Margrete fort geweſen
ſei, als ſi

e

ſich habe in ihr kleines Zimmer und
unter deren Schutz begeben wollen.

„Und wie war e
s möglich, daß Haſenkamps

Sie mit jenem Menſchen reiſen ließen?“
Nun brach Jorja in Thränen aus. Sie berichtete

von ihres Vaters Warnung vor Don Kimenes, daß
Fernando ſi

e in der Heide beläſtigt, daß Kaver ſi
e

befreit habe. Da die Haſenkampſchen Brüder ver
reiſt geweſen, habe Betty ſi

e eingeſchloſſen, und dann

ſe
i

ſie, halb aus Furcht vor dem Kreolen, dem ſi
e

gemeint entfliehen zu können, halb aus Trotz gegen

die Schweſter, heimlich davongegangen.

„O!“ rief ſi
e nun ſchmerzbewegt und rang die

Hände in Verzweiflung; „ich weiß, ic
h

fühle e
s

Don Ximenes hatte recht, als e
r ſagte, in jenem

Hauſe, jener Geſellſchaft zu ſein, verletzte meine Ehre.

Ich bin beſchimpft, was ſoll ic
h thun, um den

Makel wieder abzuſtreifen?“

„Sie ſind unſchuldig in jene niedrige Umgebung

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. IX. 9
.

geraten!“ rief e
r gleichfalls erregt. „Ich will Ihnen

beiſtehen, jede Kunde dieſes Vorfalls, jede Erinnerung

daran auszutilgen!“

Nachdem e
r

einen Augenblick nachgeſonnen, bat

e
r ſie, gleich morgen a
n Frau Haſenkamp und als

Gaſt ſeiner Eltern zu ſchreiben und ihren kurzen

Aufenthalt bei der Sängerin ganz unerwähnt zu

laſſen.

Sie habe ſchon von d
a geſchrieben.

Sehr möglich, daß der Brief nicht beſorgt ſei;

ihm komme die ganze Sache wie eine abgekartete

Infamie vor, bei der verſchiedene Leute und Beweg
gründe mitgewirkt hätten. Es ſe

i

jedenfalls am
klügſten, von dem Abenteuer in der Köpenikerſtraße

zu ſchweigen; e
r

wolle auch Margrete davon ver
ſtändigen. Adelheid ſolle ein paar Worte a

n Frau
Haſenkamp hinzufügen und ſo hoffe e

r,

die unglück

liche Angelegenheit völlig aus der Welt zu ſchaffen.
Jorja dankte ihm aus erleichterten, bewegtem

Herzen. “.

Und ihm that e
s wohl, ihr beizuſtehen, ein

Geheimnis mit ihr zu teilen, khr Ritter zu ſein!
Doch ſi

e fing aufs neue a
n

zu ſchluchzen: „Wenn
auch kein Menſch um das Schreckliche wiſſe, ſo

ſchäme ſi
e

ſich doch, e
s

werde ihr jeder anſehen, daß

ſi
e etwas zu verbergen habe. Ob e
r

ſi
e mit dieſem

Flecken wirklich in ſeinem Hauſe dulden wolle?“
„Jorja ! Sie wiſſen doch, wie wir alle – alle –

Sie lieben.“ Es überrieſelte ihn warm, als e
r

dieſes Wort ausſprach. Sie ſo nahe zu ſehen er
füllte ihn mit Entzücken. Ein grenzenloſes Mitleid
für ihren Kummer, der ſo zart, ſo tief empfunden
war, erfüllte ihn. Er hielt nicht mehr a

n ſich,

magnetiſch fühlte e
r

ſich zu ihr hingezogen, in ſeine
Arme, a

n

ſeine Bruſt hätte e
r ſi
e

reißen mögen.

Er war ſtark genug, ſi
e vor jeder Unbill zu ſchützen.

Wie ihm das Herz aufging nach dem Elend
dieſes ganzen Winters. Wie e
s ihn erquickte, von

der Angſt daheim um die angebetete kranke Mutter,

hier aufzuatmen!

Er ſuchte der Geliebten Hand und hielt die
kleine, unſicher in der ſeinen zuckende Linke des

teuren Mädchens jetzt feſt umſchloſſen.
„Jorja,“ – er neigte ſich zu ihr, um ihr in die

Augen zu ſehen: „Jorja, geben Sie mir das Recht,
Sie gegen jeden ſcheelen Blick zu verteidigen. Ich
liebe Sie – ic

h glaube a
n Sie – Ihre Ehre iſ
t

meine Ehre. – Vom erſten Sehen a
n gehörte

Ihnen mein Herz. Werden Sie mein Weib, Jorja,
Sie ſollen keinen Kummer haben, ic

h

will es nicht,

werfen Sie alles auf mich!“
Geſpannt lauſchte e

r auf einen Laut von ihren
Lippen. Da fühlte er, indem eiſige Ernüchterung

ihm zum Herzen kroch, wie ihre Hand ſich aus der

ſeinen zu befreien ſtrebte.

Kaum verſtändlich flüſterte ſie: „O, Don Joſé,
mein Helfer – mein Freund – wie ſchwer wird

e
s mir – Ihnen – Ihnen – ein Nein zu ſagen.

Aber, aber – ic
h

weiß – daß ic
h

Sie – Sie
nicht liebe.“

Er hatte ihre Hand losgelaſſen: „Jorja!“
„Bitte – bitte, ſeien Sie mir nicht böſe!“
-

56



883 Aeßer Land und Meer. 884

„Sie wiſſen – ſo lieben Sie einen andern?“
Sie ſchlug bei dieſer Frage die Hände vor das

Geſicht, während ein heftiges Beben und Schluchzen

ihren Körper erſchütterte. Sie dachte daran, wie ſi
e

jenen anderen von ſich gewieſen und dann aus Trotz

ſich in dieſes erniedrigende Abenteuer geſtürzt habe.

Joſias wußte genug; wie gelähmt legte e
r

ſich

in ſeine Wagenecke zurück.
O, über ihn kamen auch alle Enttäuſchungen,

über ihn alles Entbehren, alles Elend, das einem
armen Sterblichen beſchieden ſein konnte! E

r

biß

die Zähne zuſammen und ballte die Hände: welch

ein ödes, elendes Daſein e
r vor ſich ſah!

Der Wagen hielt Lützowplatz 24. Margrete

kletterte mit ihrem Gepäck vom Bock. Joſias hob
ſeine ſcheue Gefährtin ſchweigend heraus, bezahlte

den Kutſcher und ließ vom Portier das Haus öffnen.
Dann ſtanden ſi

e miteinander oben, wo Joſias,

in Sorge um die Kranke, nur leiſe den Knopf der
Klingel berührte.
Adelheid erſchien in der Thür, ſi

e ſah bleich und

verſtört aus: „Ich dachte, e
s wäre der Doktor, wir

haben Heuermann wieder hingeſchickt,“ flüſterte ſi
e

dem Bruder zu.
Dann gewahrte ſi

e

ſeine Begleiterinnen und er
ſchrak: „Jorja – liebe Jorja – wie kommt das?“
Sie reichte der Freundin, die zögernd eintrat, ihre
Hand.

„Du wirſt für Fräulein Becker ſorgen, Schweſter.“
„Gewiß – natürlich – in meinem Zimmer ſteht

ein zweites Bett. Margrete, laſſen Sie ſich von
Liſette zurechtweiſen.“

Die kleine Zofe war eben leiſe herbeigekommen.

Adelheid fuhr mit vor Wehmut bebender Stimme
fort: „Wir werden alle dieſe Nacht wohl kaum
Ruhe finden. Liſette, zeige Margrete auch Deine
Kammer. Und nun komm, Joſias, Mama hat ſchon
zweimal nach Dir gefragt, wir begriffen nicht, wo
Du ſein konnteſt.“
Sie nickte der betroffen daſtehenden Jorja noch

einmal traurig zu und ging dann mit dem Bruder

in die geradeaus befindliche, nur angelehnte Thür
des Vorderzimmers.

Liſette winkte den beiden Gäſten und öffnete

leiſe die Thür der Berlinerſtube zur Linken, welche

ſi
e

durchſchritten und ſo den Gang erreichten, a
n

dem Küche und Schlafzimmer lagen.

Jorja fühlte ſich ſo bedrückt und gedemütigt

von allem Geſchehenen – nicht am wenigſten von
ihrem gänzlich unerwünſchten Eintreten in dies
Haus – daß ſie, während Margrete ihr Barett
und Jäckchen abnahm, keines Wortes mächtig war.
Die Alte fragte für ſie: „Js denn n

u

unſer

Frau Baronin ſchlimmer?“
„Sie meinen alle, daß ſi
e

nicht durch die Nacht
kommt,“ erwiderte Liſette bedrückt.

„J du meine Güte, das is ja ſchrecklich!“
„Der gnädige Herr is ganz außer ſich, und

was der junge Herr Baron iſt, der hat den ganzen

Winter ausgeſehen, als wollt' er auch verſcheiden.
Ja, e

s war eine ſchlimme Zeit.“
„Wen habt Ihr denn bei ſie? Kann ic

h

nich

was helfen? Du biſt doch man 'en büſchen minne
und ſwack. Warum habt Ihr mir nich kommen
laſſen?“
„Wir haben ſchon lange eine Pflegeſchweſter,

'ne recht ordentliche Perſon. Ich weiß ja, daß ſi
e

mit mir nich viel anfangen können, ic
h

greeſe mich

auch immer.“
Margrete ging hinaus, um in der Küche bei der

alten Mine, ihrer Freundin, ein Schälchen Kaffee

zu trinken und die Zuſtände im Hauſe noch einmal

ordentlich zu beſprechen, Liſette folgte ihr. Dann
brachte die Alte ihrer jungen Herrin ein Glas Milch
und endlich war Jorja allein.
Sie hatte e

s

entſchieden abgelehnt, ſich hinzu
legen, wie hätte ſie, mit alle den furchtbaren Auf
regungen der letzten Stunden in ihrem Gemüte und
der Erwartung deſſen, was die Nacht hier bringen
ſollte, ſchlafen können? Sie ſaß in die Sofaecke
gedrückt, verſchüchtert und bitter mit ſich ſelber

rechtend.

O wie gut wußte ſi
e

nun den Frieden, d
ie

Sicherheit und die freundliche Familiengemeinſchaft

auf Haſenkamps Hof zu ſchätzen! Wie beglückend

und über alles erhaben, was die große Welt ih
r

bieten konnte, erſchien ihr das Gefühl, welches ſi
e

mit Godefriedo verband.
Ja, ſein Kuß war die größte Glückſeligkeit ge

weſen, die ſi
e je im Leben genoſſen, ſi
e

meinte von

dem Augenblicke a
n

erſt recht und mit Bewußtſein

zu leben. Wie hatte ſi
e

ſich nur gegen ſeine Liebe

wehren können?

Und dagegen das fürchterliche Haus, dem ſi
e

eben mit Mühe entronnen war. Wie ein Hexen
ſabbat ſtand ihr jene Geſellſchaft vor Augen, e

in

Schauder überlief ſie, wenn ſi
e daran dachte. Fort –

fort mit den greulichen Bildern!
Nun im Wagen. Sie hatte den hilfreichen

Freund kränken müſſen, der ſeine ſterbende Mutter
verlaſſen, um ihr beizuſtehen, der ſi

e liebte, ſeit er

ſi
e kannte, der ihr hundertfache Güte erzeigt. O
,

e
s war bitter geweſen und ſi
e

ſchämte ſich ihrer

Undankbarkeit !

Aber ſi
e war ſich zu klar ihrer Liebe für den

einzigen bewußt. Ihr letztes Zuſammenſein hatte

ſi
e über ſich ſelbſt aufgeklärt. Sie konnte ihr Herz

nicht zweimal vergeben, Joſias konnte ihr nur e
in

brüderlicher Freund ſein.
Eine Stunde mochte ihr ſo während der ſtillen

Einkehr verſtrichen ſein, als ſich draußen eine g
e

wiſſe Unruhe bemerklich machte; Jorja richtete ſi
ch

auf und lauſchte.

Da ſtürzte die kleine Liſette zu ih
r

herein, laut

weinend warf ſi
e

ſich auf einen Stuhl: „Ach, wie
ſchrecklich – wie ſchrecklich, n

u is di
e

Frau Baronin

to
t – nu' haben wir keine Frau Baronin mehr

Tante iſ
t

zu ih
r

rein, Mine ſteht a
n

d
e
r

Thür, ic
h

kann ih
r

nich ſehen und kann auch nicht allein ſein!“
Jorja erhob ſich und redete einige Worte zu d

e
r

Erregten, ih
r

war aber ſelbſt troſtlos zu Mute.
Nach einer Weile kam auch Margrete. Die

arme Gnädige ſe
i

ganz ſtill eingeſchlafen, ſi
e habe

noch den jungen Herrn Baron erkannt, als e
r g
e
“
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kommen ſei, und ihm die Hand gegeben. Der Doktor
habe nichts mehr machen können. Der alte gnädige

Herr ſe
i

außer ſich und ſchluchze wie ein Kind, der
junge Herr ſehe ganz ſtarr aus und rühre ſich nicht
vom Platze vor der Frau Mutter Bett und Baroneß
laufe hin und her.
Jorja fragte, o

b ſi
e

ihre Freundin Adelheid nicht
ſehen könne?

Das gnädige Fräulein werde wohl bald kommen;
ſie, Margrete, wolle mit der Pflegerin die Tote

umkleiden. Heuermann ſolle gleich den alten Herrn

nach ſeiner Stube und zu Bette bringen.

Dann vernahm man ſchlurfende Schritte im

Gange; alle drei lauſchten.

Als die Nahenden vor ihre Thüre kamen, hörte
Jorja den alten Baron ſtöhnen und Adelheid ihm
zuſprechen, dann verloren ſich die Laute den Flur
hinunter.
Margrete ging und Liſette ſchlich hinterdrein,

ſi
e wagte wohl nicht zu bleiben.

Nun war Jorja wieder eine Weile allein.
Dann huſchte e

s

raſch den Gang daher und

Adelheid trat ein. Sie ſah ſehr traurig und ver
weint aus. Jorja eilte auf ſie zu und umfing ſie:
„Arme, arme Adelheid!“

Das ſtarke Mädchen lehnte ſich auf die Schwächere
und weinte bitterlich: „O, wenn ic

h

doch mehr nach

ihrem Sinne geweſen wäre – wenn ic
h

mehr für

ſi
e

hätte thun können!“

Sie ſaßen ſich umſchlungen haltend im Sofa
und ſprachen von der Toten. Auch Jorja wußte,
daß ſi

e in ihr eine Gönnerin verloren habe.
Adelheid quälte ſich mit dem Gedanken, daß ſi

e

anders geartet ſei, als die Mutter gern geſehen.

Ihr ſei es aber unmöglich geweſen, ſich ohne Komödie
oder Verſtellung ſo zu geben, wie die liebe Tote

e
s von ihr gefordert habe. Sie ſe
i

nun einmal derb

und könne nicht anders.

Ueber alles dies und das Leben im verfloſſenen
Winter, das dem Vater und ihr ſehr wenig zugeſagt
habe, ſprach Adelheid mit voller Offenheit. Allein
die beiden Hauptgründe, weshalb ſi

e

ſich Jorja ſo

ſchweſterlich anſchloß, verſchwieg ſie.

Etwa acht Tage vor ihrem Tode hatte die
Baronin Gemahl und Tochter unter dem Siegel

des Geheimniſſes mitgeteilt, daß ihr Sohn Jorja
Becker liebe, und daß ſi

e

mit ſeiner Wahl ſich ein
verſtanden erklärt habe. Sie bitte die ihrigen, dem
empfindlichen Joſias keine Schwierigkeiten zu be
reiten und das liebenswürdige Mädchen herzlich

aufzunehmen. Zugleich aber ſollten ſi
e

dieſe Sache

den Betreffenden gegenüber ſehr zart behandeln. Der
Baron und Adelheid hatten alle dies gern gelobt.

Der zweite Grund aber, weshalb die junge

Baroneß ſich zu Jorja hingezogen fühlte, lag in

den nahen Beziehungen der Freundin zu Anton
Haſenkamp.

Endlich kam auch Jorjas augenblickliche Lage
und ihre plötzliche, ſeltſame Ankunft hier im Hauſe

zur Sprache. Und d
a geſtand der verſchüchterte
Flüchtling denn die ganze wunderliche Verwicklung.

Adelheid erſchrak über alles, was ſi
e

hörte. Wie

war e
s möglich, daß Jorja ſo unbeſonnen hatte ſein

können? Sie wollte die Freundin jetzt aber nicht
mit ihrem Tadel quälen und ſagte:

„Du mußt nun zu unſerm Troſte hier bleiben,
geliebtes Herz! Joſias hat recht, ic

h

will mit Dir

a
n Frau Haſenkamp ſchreiben und Dein häßliches

Abenteuer wollen wir in Vergeſſenheit verſenken.“
Als Margrete und die Pflegerin ſich anſchickten,

die Leiche ſeiner Mutter zu beſorgen, war Joſias
aufgefahren und hatte ſich in ſein Zimmer begeben.
Aufgeſcheucht aus ſeiner Erſtarrung fühlte e

r,

wie ſein Unglück mit der Wucht von etwas Un
geheurem, Unerträglichem auf ihn falle.

Was hatte e
r mit ihr verloren! Wie ſollte e
r

ohne ſi
e

auskommen? Auf Jorja hatte e
r gehofft,

daß ſi
e ihm Erſatz gebe; ſi
e würde ihn vielleicht

mit dem Leben verſöhnt haben. Nun war alles aus!
Wie verlaſſen, wie unverſtanden e

r

von nun a
n

ſein würde!

Der Vater ſah in ihm nur ſeinen Erben, den
Träger ſeines Namens, das Denken und Fühlen
des Sohnes kümmerte ihn nicht.
Für Adelheids behaglichen Realismus war e

r

immer unbegreiflich geblieben.

Und dagegen ſi
e – ſie, die ihm entriſſen ! Ihm

ſchien, als müſſe e
r

die Arme weit nach ihr aus
ſtrecken.

O, wie hatte die Mutter ſich in ſeiner Nähe
geſonnt, wie war e

r ihr unentbehrlich geweſen!

Ihn ſchauderte, e
s

ſchien ihm, daß e
r auf dem

weiten Erdenrund ganz allein ſei. Nirgend ein

Herzenstroſt.

So ſann und ſann e
r in hoffnungsloſer Traurig

keit.

Seine Nerven waren überreizt, Ruheloſigkeit
bemächtigte ſich ſeiner und e
r ſchritt, von einem

ſteten Kreislauf troſtloſer Gedanken erfüllt, mit
wenigen Unterbrechungen bis zum Tagesanbruch in

ſeinem Gemache auf und a
b – hin und her.

Als e
s Morgen war, ſuchte e
r Heuermann auf,

der ganz unten im Gange neben dem alten Herrn

wohnte und erfuhr, daß ſein Vater den ſpäteren

Teil der Nacht ziemlich ruhig zugebracht habe und
noch feſt ſchlafe.

Joſias kehrte in ſein Zimmer zurück. Er mußte
etwas thun, ſich für die geliebte Entſchlafene be
thätigen, und d

a gab e
s jetzt ja noch mancherlei,

was notwendig war und was e
r

ſeinem gebeugten

alten Vater abnehmen konnte. So ſetzte er ſich a
n

den Schreibtiſch und begann a
n

die Verwandten zu

ſchreiben und diejenigen Anordnungen, nun auch ohne
vorherige Ueberlegung mit ſeinem Vater, zu treffen,

die durch den Todesfall nötig geworden waren.
Er wollte nicht eher ausgehen, ehe Seelhorſt

d
a geweſen war, den e
r ſprechen mußte, d
a

der

Ehrenhandel mit dem Spanier ſich ihm in ſeinem

überreizten Gehirn wie das Allernötigſte, ja wie eine
letzte Erledigung, die e

r

noch auf der Welt zu be
ſorgen habe, darſtellte.

Ein Wiederſehen mit Jorja wünſchte e
r

zu

vermeiden. Mit peinlichem Gefühl dachte e
r a
n

ſi
e

und ſo entſchieden e
r nun auch für ſi
e

eintreten



Verla

Nach dem Gemälde
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wollte, wußte er doch, daß alles zwiſchen ihnen

aus ſei.
Endlich, nach e

lf Uhr, kam der kleine Willy,
wichtiger und eifriger denn je

.

Da e
r

eben den Trauerfall im Hauſe erfahren
hatte, drängte e

r

ſeine große Angelegenheit zurück,

ſprach ſein Bedauern, ſeine Teilnahme aus und
fragte: o

b

e
r unter dieſen traurigen Umſtänden auch

den Gegner aufſuchen und um Aufſchub ihres Vor
habens, bis nach der Beerdigung, bitten ſolle?

Joſias aber lehnte jeden Aufſchub ab. Dies

ſe
i

eine Angelegenheit, die vor allen Dingen ab
gethan werden müſſe! Der Fremde dürfe nicht
denken, daß man ihm unter irgend einem Vorwande

ausweichen wolle. Und er, Joſias, ſe
i

gerade auf
gelegt, ſeine Sache auf nichts zu ſetzen. Willy ſolle
erzählen, was e

r ausgerichtet habe.

Das that denn Seelhorſt auch bereitwillig.

Er hatte ſich zum Zweck näherer Verabredungen
mit dem Profeſſeur Charles Bennoit, dem Sekun
danten des Kreolen, eben im Café Bauer getroffen
und kam geradewegs daher.

Man habe Piſtolen vereinbart, gleiche, beiden
unbekannte Waffen. Zwanzig Schritte Diſtanz,

zweimaliger Kugelwechſel, zehn Sekunden Zielen bei
jedem Gange. Einen jungen, zuverläſſigen Arzt
kenne e

r und wolle ihn auffordern, mitzukommen.

Um ungeſtört und ſicher vor jeder unliebſamen
Ueberraſchung zu ſein, habe e

r mit Monſieur Bennoit
ausgemacht, daß man die Wagen zu Tagesanbruch

beſtellen und ſich um ſechs Uhr hinter dem Akazien
wäldchen a

n

einem genau beſtimmten Platze, den e
r

heute noch mit dem Franzoſen anſehen wollte, treffen
werde.

Joſias war mit allem einverſtanden. Wäre
Seelhorſt ſcharfſichtig und nicht ſo ganz von dem

Bevorſtehenden erfüllt geweſen, ſo würde e
r

bemerkt

haben, daß ſein Freund kaum zuhörte.
Mit aufgeſtütztem Kopf ſaß der Leidtragende d

a

und ließ das eifrige Geplapper des andern um ſich

her branden, als gehe ihn das Ganze nichts an.
Endlich ſprang Seelhorſt auf. Was hatte e

r

noch alles zu thun ! Halb ſechs Uhr werde e
r morgen

früh hier ſein, um den armen, lieben Joſias abzu
holen, dann ſtürmte e

r fort.

Joſias ſah Vater und Schweſter flüchtig; eine
Anfrage Adelheids, o

b

e
r Jorja nicht begrüßen wolle,

lehnte e
r ab; er ſe
i

zu bewegt, habe noch viel zu

thun, zu beſorgen. Man ſolle mit nichts auf ihn
warten, e

s ſe
i

ganz ungewiß, wann e
r

heimkehre und
dann ging e

r aus.

Es war ihm aber nicht mehr darum zu thun,

ſeine nervöſe Unruhe durch Unruhe von außen zu

betäuben, oder ihr die Zügel in Raſtloſigkeit ſchießen

zu laſſen, als irgend etwas ſelbſt auszurichten;

ſo lief e
r

ziemlich zwecklos umher und kam erſt
gegen Abend abgehetzt und wüſt im Kopfe wieder

heim.

Sein Vater, der ſich ſehr angegriffen gefühlt

und bereits niedergelegt hatte, ließ ihn durch Adel
heid grüßen.

Die Schweſter ſah ihn teilnahmsvoll an, er ſolle

ſich ſchonen, ſonſt könne e
r

auch krank werden. Ob

e
r

nicht noch etwas Gutes, Kräftiges genießen möge?

Er dankte kurz für alles, e
r

habe in der Stadt
gegeſſen.

Ob e
r

nicht zur Mutter hinein gehen wolle und

ſi
e

anſehen. Sie ſe
i

nun in ihrem Salon, neben dem
Krankenzimmer, unter Blumen aufgebahrt, und ſehe

ſchön und friedlich aus.

Mit einer zuckenden Handbewegung lehnte e
r ab:

Morgen – morgen, er ſei heute mit ſeinen Kräften

zu Ende. Adelheid verließ ihn mit einem langen,

ſorgenvollen Blick.

Daß Joſias unter ſeiner über alles geliebten
Mutter Tod ſchwer leiden werde, hatte ſi

e gewußt,

aber ſo – ſo völlig verſtört – und obenein, d
a

Jorja im Hauſe war, die ihr weicher und lieblicher
vorkam denn je

,

das befremdete ſi
e

doch.

Gleich nachdem die Schweſter gegangen war, ſah

Heuermann herein. Er wolle nur ſagen, daß e
r

die Nacht bei der Frau Baronin wache, und o
b

der

Herr Baron auch noch etwas befehle. „Vorige

Nacht iſ
t Margrete bei der gnädigen Frau geblieben,

nun möchte ic
h

auch die Ehre haben,“ fügte er hinzu.

Joſias beſann ſich. Er fühlte ſich ſehr erſchöpft,
e
s war möglich, daß er einſchlief, obwohl e
r

e
s

nicht

glaubte, und dann morgen früh, hier in ſeinem
Hinterzimmer, den vorfahrenden Wagen nicht hörte.

Dann mußte Seelhorſt heraufkommen, klingeln

und ihn holen, was ihm alles nicht angenehm war.

„Geben Sie acht, Heuermann, morgen bei Tages

anbruch wird eine Droſchke vorfahren, die haben
Sie mir ſogleich zu melden.“

„Sehr wohl, Herr Baron,“ erwiderte der gut
geſchulte Diener, aber in einem beſtürzten, erſtaunten
Ton, der ſeinem dahinbrütenden jungen Herrn indes
entging.

Joſias kleidete ſich wieder nicht aus. Sein Bett
blieb unberührt, e
r

konnte nicht ruhen, e
r hielt e
s

nicht der Mühe wert, ſich niederzulegen. Raſtlos
wanderte e

r auf und ab, warf ſich in die Sofaecke
und fuhr wieder empor.

Er wußte manchmal nicht recht, wo e
r war,

was e
r wollte. Ja, e
r

mußte ſich auf ſich ſelbſt
beſinnen und wenn er's that, ſo brach doch alles,

was ihn quälte, zehnmal vergrößert und in unheim
lichſter Geſtalt über ihn herein.

Er blieb ſich bewußt, daß ein zweckloſes, liebe
leeres Daſein ihn angähne. Wie hatte e

r

ſich immer
gegen das Dulden, das Leidenmüſſen, die Unent
rinnbarkeit, in die der Menſch verſtrickt iſt, geſträubt,

und nun – Aber e
r wollte nicht dulden, e
s gab

ja doch ein Mittel, ſich zu befreien!
Keine Gedanken haben, welch ein ſeeliſches Aus

ruhen das ſein mußte! Keine Gedanken, keine Furcht

vor der Zukunft, kein beſtändiges, wundes Empfinden
aller Leiden.
O, entrinnen – entrinnen !

Wenn dieſer zähnefletſchende Kreole doch ein
guter Schütze wäre und ihn von dem Elend, das
über ihn hereingebrochen war, befreien möchte! Das
war ein Gedanke, der immer wieder durch ſein über
müdetes Gehirn zuckte.
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Ehe er's erwartet, klopfte Heuermann an und

brachte eine Taſſe kräftigen Kaffees, er hatte wohl
ſelbſt deſſen bei der Nachtwache bedurft.
Joſias nahm die Labung dankbar an.

war gut, daß er eine Stärkung bekam, einige

Stunden mußten ſeine Nerven noch aushalten. Er
mußte dem kecken Fremdling feſt gegenüber treten.
Aber da kam der alte Diener leiſe wieder und

meldete den vorgefahrenen Wagen.

Joſias haſtete die Treppe hinunter, er ſagte zu
Heuermann, der mitging, um den Wagenſchlag zu
öffnen: „Ich habe den Schlüſſel zur Flurthür ein
geſteckt, hängen Sie die Nachtkette nicht wieder vor,

damit ic
h ungehindert eintreten kann, wenn ic
h zu

rückkomme.“

„Zu Befehl, Herr Baron!“
Und nun ſchloß Heuermann den Wagen und

ſah ihm beſtürzt nach. Trotz dem halben Lichte
hatte e

r bemerkt, daß außer dem jungen Herrn von

Seelhorſt noch ein anderer Herr im Wagen ſaß, den

e
r als Arzt kannte, und daß neben dieſem ein blank

polirtes Käſtchen ſtand.

Ein Piſtolenkaſten ohne Frage. Das konnte
nur einen Zweikampf bedeuten. Nun begriff er auch
ſeines jungen Herrn verſtörtes Weſen. Wie ſchrecklich
gerade jetzt, wo die Frau Mutter tot dalag und
die ganze Familie ſo traurig war, ſein Leben aufs
Spiel zu ſetzen!
Der alte Diener ſtand d

a im Zwielicht der vom
Morgennebel umflorten Gaslaternen und beim ſacht

niederfallenden feinen Regen und ſtarrte dem im

Dämmern verſchwindenden Wagen nach. Sein ſpär
liches graues Haar flatterte im Zuge und Fröſteln
überlief ihn. Endlich wandte e

r

ſich und kehrte ins
Haus zurück.
Er ging wieder auf ſeinen Ehrenpoſten und

ſuchte für ſein verſtörtes Gemüt Troſt in der Bibel.
Faſt zwei Stunden verrannen. Das falbe Licht

eines Regentages hatte längſt geſiegt. Das Leben
der großen Stadt war erwacht, in den Straßen be
gann das tägliche Treiben zu pulſiren und auch in

den beſſeren Wohnungen fing allmälich die ver
wöhnte Dienerſchaft an, den Tagesgeſchäften nach
zugehen.

Wieder hielt die Droſchke vor Nr. 24 des
Lützowplatzes. Mit ſchweren, müden Bewegungen
ſtieg Joſias von Bergen aus, drückte dem allein im

Wagen ſitzenden Freunde ſtumm die Hand und ver
ſchwand im Hauſe.
Langſam, geſenkten Hauptes, ſtieg der Heim

kehrende die Treppe hinauf, hängte, mit den Be
wegungen eines Schlafwandlers, den naſſen Mantel
und Hut auf den Flur und trat, wie er es gewöhn
lich während des Winters gethan haben mochte, oder
wie unbewußt geradeaus gehend, in den Salon ſeiner
Mutter.

Der Anblick, der ſich ihm darbot, berührte ihn
wie ein elektriſcher Schlag und erſchütterte ſein ganzes

Weſen.

Auf einer zweiſtufigen, ſchwarzbekleideten Er
höhung ſtand der offene Sarg mit ſeinen vergoldeten

Löwenfüßen. In weiße Kiſſen gebettet, halb von

Ja, es

Eigen a rf. 894

Blumen bedeckt, lag das wachsbleiche Geſicht, das

e
r ſo ſehr liebte und das ihm immer nur gütig

zugelächelt hatte, jetzt mit dem ſtillen Ausdruck ge
ſänftigten Leidens. Ein paar ſilberne Kandelaber
mit gelblichen, tief herabgebrannten Wachskerzen,

ſtanden zu Häupten der Toten. Die ſchweren,

braunroten Plüſchvorhänge vor den Fenſtern waren

dicht geſchloſſen, nur hier und d
a

ſtahl ſich ein

matter Streifen bläulichen Tageslichtes herein. Der
ſtickige Dunſt eingeſchloſſener Luft, vieler halbwelker
Blumen und des Qualms der Kerzen ſchlug dem
aus der friſchen Morgenluft Eintretenden atem
raubend entgegen. Einen Augenblick ergriff ihn
Schwindelgefühl, e

r

meinte alles doppelt und in

endloſen Reihen, von zuckenden Flämmchen erleuchtet,

zu ſehen.

Gewaltſam raffte e
r

ſich aus dieſer Anwandlung
empor. Er fuhr ſich über die Stirn, auf der kalter
Schweiß perlte, und verſuchte unwillkürlich, tiefer zu

atmen; doch erſchrak e
r

ſelbſt vor dem Stöhnen,

das hervordrang.

An einem der Fenſter ſaß Heuermann, vor ihm
ſtand ein Tiſchchen, auf dem eine Lampe brannte.

Sein müder Kopf war auf die offene Bibel geſunken

und ſeine Hände hielt e
r auf den Knieen gefaltet.

Er ſchlief feſt, doch als Joſias jetzt eine Bewegung
machte, fuhr e

r empor.

„Gehen Sie, ic
h will mit meiner Mutter allein

ſein.“

„Sehr wohl, Herr Baron.“ Der Alte ver
ſchwand. Gottlob und Dank, daß der junge Herr
geſund wieder d

a war; ausſehen that e
r freilich,

als ob e
r aus dem Grabe käme.

Joſias trat dicht a
n

den Sarg heran.
beneidenswert, ſo zu ruhen !

Auf der Toten Bruſt lag ein Strauß blaßroter
Theeroſen wie Jorja ſi

e getragen hatte; ihr An
blick, ihr Duft erinnerte ihn a

n

einen einzigen

Augenblick des Glückes, neben dem ſeine jetzige Ver
faſſung ihm nur um ſo elender erſchien. Ja, was
war ihm noch geblieben?

Er ſank auf eine der Stufen in die Kniee und
barg das Geſicht in den Händen. Wenn nur etwas
ihm das Leben hätte wünſchenswert machen können,

etwas! Er dachte a
n

ſeinen Vater, ſeinen Beſitz,

ſeine Lebensſtellung, alles ließ ihn kalt.

Und dann kam ihm plötzlich die Erinnerung a
n

den Schrei, die blutüberſtrömte Geſtalt ſeines
Gegners! Joſias fühlte alle ſeine Nerven ſich auf
bäumen. Er fuhr von Angſt gepackt empor; ja, es

war nichts Geringes, Menſchenblut vergoſſen zu haben!
Indem e

r

ſich erhob, ſchlug etwas Hartes a
n

ſeine Seite; wie eine jähe Erleuchtung flog e
s

ihm

durch den Kopf, das war ja ſeine doppelläufige
Piſtole, von dem nur der eine Lauf abgeſchoſſen war.
Als der Kreole nach dem erſten Schuß zuſammen
brach, hatte Joſias die Waffe gedankenlos in die
Taſche geſchoben.
O, warum der andere nur ein ſo ungeſchickter

Schütze geweſen war!
Aber e

s gibt ja immer noch eine Thür, die ic
h

mir ſelbſt öffnen kann – ſagte e
r

ſich – eine

Wie
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Thür, die mich hinausläßt aus dem Elend, wenn

ic
h

deſſen ſatt bin, ganz ſatt.

Und um dieſe dunkle Pforte irrten nun ſeine
Gedanken unausgeſetzt. Wie würde e

s ſein? Welche
Erleichterung – welche Befreiung! Ein Feigling,
der nicht den Mut fand, ſich ſelbſt das zu verſchaffen,
was e

r
ſich doch ſo heiß erſehnte !

Wie um ſeinen eigenen gefährlichen Gedanken

zu entfliehen, ſchritt Joſias haſtig hin und her.
Gr wollte ſehen, ſich herausreißen und ſah doch nur
halb und ohne zu begreifen. Und dann fand e

r

ſich wieder auf den Stufen neben dem Sarge. Sein
Atem flog, ſeine Glieder bebten, ein krankhafter be
ſinnungsloſer Anreiz zur Selbſtvernichtung beherrſchte
ihn.

Er richtete ſeine Blicke auf die teuren Züge der
Verblichenen. Ja, ſi

e

lächelte ihn an; ſi
e

wollte

ihn ermutigen, ſi
e

ſehnte ſich nach ihm, wie e
r

ſich

nach ihr. Und winkte d
a

nicht eben ihre weiße

Hand unter den Blumen ?

„Ich komme, Mutter – ic
h

komme!“

Ein Schuß fiel; Joſias brach beſinnungslos zu
ſammen.
Heuermann, der von dem Gedanken gequält

wurde, daß ſein junger Herr recht ſonderbar aus
geſehen habe, hielt ſich in dem nebenan liegenden

Berlinerzimmer auf und war der einzige, der bei
dem Straßenlärm, der heraufſchallte, den Knall hörte.
Er ſtürzte ſogleich in den Salon.
Mit Entſetzen ſah e

r,

was geſchehen war. Die
Piſtole in der ſchlaffen Hand des Unglücklichen be
zeugte die ſchreckliche That.
Der Diener richtete den Körper ſeines jungen

Herrn empor, riß die Knöpfe der Weſte auf und
gewahrte ein blutbeflecktes Hemd – durch die Bruſt
geſchoſſen. Der Beſinnungsloſe atmete noch, alſo

war der Schuß nicht tödlich geweſen.

-

Während Heuermann ſich um den Baron bemühte,
ſtieg ihm ein hilfreicher Gedanke auf.

Kam ſein junger Herr nicht von einem Duell?
Hätte e

r

nicht dort den Schuß empfangen, ſich
beherrſchen, nach Hauſe ſchleppen und hier zuſammen

brechen können?

Der Diener wußte, wie ſehr ſein gottesfürchtiger,

alter Herr den Selbſtmord verabſcheute, einen Ehren
handel mußte e

r

ſchon gelten laſſen. Heuermann

liebte den alten Baron, e
r war ſo gebrochen nach

dem Tode der gnädigen Frau; nun den einzigen
Sohn ſo verlieren, das konnte der nicht überſtehen.

Auch der junge Herr, ſollte e
r wieder zur Be

ſinnung kommen, würde e
s ihm danken, wenn der

Schein gerettet ward.

Zuerſt alſo verbarg Heuermann die Piſtole,

Dann ging er, Margrete und die Köchin – ſeine
langjährige Braut – zu rufen, dieſe beiden ſtand
feſten Weiber konnten ihm gut helfen, den Ver
wundeten und ſchmerzlich Stöhnenden auf ſein Bett

zu ſchaffen.

Schon dieſen band e
r ſein Märchen auf; der
junge Baron ſe

i

verwundet aus einem Duell ge
kommen.

Dann ließ e
r

durch Margrete Fräulein Adelheid

rufen, die ja auch vernünftig war; ſchickte Mine
zum Arzt und ging ſelbſt, als er den Leidenden in

der Schweſter Obhut ſah, ſeinen alten Herrn zu

benachrichtigen; ein ſaurer Weg – eine ſchwere
Aufgabe!

Baron von Bergen war in dieſem ſchlimmen
Winter, fern von allem, was ſeiner Natur zuſagte,

als ſteter Zeuge der Leiden ſeiner geliebten Frau,

merklich gealtert. Mit dem Tode Cäciliens ſchien

e
r

a
n

der Grenze ſeiner Leidensfähigkeit angekommen

zu ſein. Er faßte e
s

nicht recht, oder wollte e
s

nicht glauben, daß auch Joſias in Gefahr ſein ſollte.
„Solcher Unſinn, ſolcher Frevel, jetzt ein Duell!“

rief er aus; faſt war e
r

mehr zornig und verletzt

als beſorgt.

Als dann der Arzt kam, ſchlug ſeine Stimmung
allerdings um, aber die Tragweite des Gedankens,

daß e
r

ſeinen Sohn verlieren könne, faßte er doch
nicht.

Der Doktor erklärte die Verwundung für nicht
ungefährlich. Bedenkliche Verletzung der Lunge, da
neben aber noch alle Kennzeichen eines Gehirnfiebers.

Am Nachmittage kam Willy von Seelhorſt, um
nach ſeinem Freunde zu ſehen und ihm die Nach
richt zu bringen, daß die Verwundung des Kreolen

nur ſchmerzhaft, nicht gefährlich ſei. Die Kugel aus
Joſias Piſtole war auf einer Rippe hergefahren,
hatte Fleiſch und Knochenhaut fortgeriſſen und ziem
lich beträchtlichen Blutverluſt herbeigeführt. Jetzt
lag Don Ximenes wohlverbunden im „Kaiſerhof“

im Bette und befand ſich leidlich. Daß Willy dieſe
treffliche Kunde hier heute gar nicht loswerden würde,

hätte e
r

nie gedacht.

Mit ungläubigem Kopfſchütteln, dann mit großem
Staunen nahm Seelhorſt die Nachricht über Jorjas
Verwundung, die Heuermann ihm gleich a
n

der Thür
gab, entgegen.

Der ſchlaue Alte wußte, daß hier ſeine Erfindung

am meiſten gefährdet ſein werde, aber er kannte den
jungen Herrn Willy, dem ſchon als Knaben von
dem überlegenen Joſias die unglaublichſten Dinge
aufgebunden worden waren, und ſo ſuchte e

r
ſeine

Sache ſo gut zu machen, wie e
r

konnte.

Endlich rief Seelhorſt: „Eine fabelhafte Selbſt
beherrſchung, koloſſale Schneid! Auf Ehr' und Selig
keit, ſo was iſ

t

noch nicht dageweſen! Aber dem

Joſias iſt's zuzutrauen, beſonders war er immer.
Nicht einen Muck hat e

r geſagt, als des Gegners

Schuß fiel, der als der Beleidigte zuerſt dran kam,

und dann hat e
r ganz ruhig gezielt und abgedrückt.

Er hat dem braunen Kerl rieſig imponirt, der machte
dann ein Gezeter, als ſtecke e

r

am Spieß. Auf
der Rückfahrt hab' ic

h allerdings gemerkt, daß mein
guter Joſias nicht wohl war. Entweder hat er gar
nicht geantwortet oder verkehrt, aber Blut habe ic

h

nicht einen Tropfen geſehen.“

„Er ſcheint die Wunde mit dem Tuche zugedrückt

zu haben,“ ſagte Heuermann ernſt.
„Ja, ja, die eine Hand hatte e

r

immer unter
dem Mantel.“

Als Seelhorſt zum alten Baron kam – den
Freund konnte e

r

nicht ſehen, der lag mit Eisum
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ſchlägen und im wildeſten Fieber – war Willy feſt
überzeugt, daß Joſias in ſeiner Gegenwart die ge
fährliche Wunde empfangen habe.

Ueber das Duell ſelbſt durfte er ſich nicht ein
mal ſo viel auslaſſen, wie er es in der erſten Er
regung gegen den alten Diener gethan hatte.
Der Baron wußte auch, daß es für den Sekun

danten eine Ehrenſache ſei, über die Einzelheiten zu
ſchweigen. Er ſagte nur, daß es ihn tief verletze,
ſeinen Sohn, während ſi

e alle von ihrem ſchweren

Trauerfall niedergebeugt ſeien, in eine ſolche

mehr oder weniger frivole Geſchichte verwickelt zu

ſehen.
Willy zuckte die dicken Schultern und erwiderte,

die Sache ſe
i

ſo heikel geweſen und habe ſo wenig

Aufſchub geduldet, daß man nicht wohl umhin ge

konnt habe, ſi
e auszutragen.

Die Kunde, daß Joſias im Duell eine lebens
gefährliche Verwundung empfangen habe, drang auch

zu Jorjas Ohren und erfüllte ihre Seele mit Schrecken.
Mit wem konnte ihr Ritter ſich ſonſt geſchoſſen

haben als mit Don Fernando ? Sie war ja Zeugin
jenes furchtbaren Auftritts zwiſchen den beiden

Männern geweſen, und wenn ſi
e

ſich auch aus jener
entſetzlichen Stunde, die ſi

e

kaum zu durchdenken
wagte, der Einzelheiten nicht klar erinnerte, ſo wußte

ſi
e doch, daß ſchwere Beleidigungen vorgefallen waren.

Jorja flehte zu Gott, daß der Verwundete ge

neſen möge. Sie konnte ja nie wieder ruhig werden,
wenn e

r ihretwegen ſtarb.

Sie bat Adelheid inſtändig, ihr immer zu ſagen,
wie e

s ſtehe, und hatte das Gefühl, daß ſi
e hier

bleiben müſſe, um jede Wendung im Befinden des

Kranken gleich zu erfahren. Es gab für ſi
e augen

blicklich ja nichts Wichtigeres auf der Welt.
Auch Adelheid ahnte, daß Joſias a

n jenem
Abend, als e

r

die Geliebte aus jener unheimlichen

Geſellſchaft befreite, Anlaß zu dem Duell gefunden
habe. Sie fühlte alſo mit Jorja, daß dieſe hier
bleiben müſſe, daß ſi

e

ſich von dem ihretwegen Lei
denden nicht trennen könne.

Es fand ſich auch für Jorja ein Platz, den ſi
e

ausfüllen konnte.
Adelheid widmete ſich unter Heuermanns Beihilfe

mit voller Hingabe der Pflege des Bruders, d
a

konnte Jorja ſich des tief bekümmerten Vaters an
nehmen. Sie konnte ihn auf ſeinen Spaziergängen
begleiten, ihm vorplaudern, ihn tröſten und ihm,

um ſeine angegriffenen Augen zu ſchonen, vorleſen.
Der alte Herr hatte die hübſche Kleine immer ſehr
gern gehabt und ſah jetzt in ihr ſeine künftige Tochter;

ſi
e

that ihm wohl und er mochte nicht daran denken,

ſi
e

von ſich zu laſſen.
Jorja übernahm mit Freuden ihre Aufgabe, e

s

war doch etwas, ein Schimmer von Wiedergutmachen.

So ging ein zweites Schreiben a
n Haſenkamps

ab, mit der noch dringenderen Bitte – der ſogar
der alte Baron ſich anſchloß – daß man Jorja
auf unbeſtimmte Zeit in Berlin laſſen möge.
Jorja ſelbſt ſchrieb auch, aber nicht allein a
n

die Schweſter, ſondern vor allen Dingen lang und

ausführlich über alle ihre Erlebniſſe a
n

den fernen
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 9.

Vater, ein Brief, der mit den Worten ſchloß, daß

ſi
e

ſich mehr denn je nach ihm ſehne.

Don Fernando Eimenes' Wunde war nach acht
Tagen ſo weit verharſcht, daß e

r,

mit Genehmigung

des Arztes, a
n

die Abreiſe denken konnte.

Er fühlte ſich tief niedergeſchlagen und mutlos.
Zu allem andern Unglück kam, daß er, wild erregt
wie e

r geweſen, a
n jenem Abend bei der Leginska,

nach ſtarkem Trinken während des Soupers, rück
ſichtslos geſpielt und den größten Teil ſeines Ver
mögens verloren hatte.

Dieſe Thatſache war ſeinem Begleiter, dem Pro
feſſor Bennoit, nicht unbekannt geblieben und hatte

dieſem zu denken gegeben.

Er fing alſo an, ſchon während Kimenes lag,
ihm die Hoffnungsloſigkeit ſeiner Bemühungen um

Mademoiſelle Becker klar zu machen, ihm auseinander

zu ſetzen, daß eine Seereiſe ſeiner angegriffenen Ge
ſundheit am beſten aushelfen werde, ihn mit dem
Gedanken zu ängſtigen, daß e

r wegen des Duells
vom Gericht zur Rechenſchaft gezogen werden könne,

und ihm den Rat zu geben, e
r möge ohne Aufſchub

nach Mexiko zurückkehren.

Bennoit ſagte ſich, daß ihm große Unannehmlich
keiten erwachſen könnten, wenn der Genoſſe ſeine

Mittel ſoweit erſchöpfe, daß er die Rückkehr in ſeine
Heimat nicht mehr zu bezahlen im ſtande ſei, und
trachtete ſomit ihn abzuſchütteln.

Ximenes ſelbſt, ohne Hoffnung für ein Gelingen

ſeiner Pläne, geſchwächt vom Blutverluſt und von
Schmerzen, heimwehkrank und ſchlecht bei Kaſſe,

wünſchte auch nichts anderes.
Daheim, im Kreiſe ſeiner Angehörigen, würde

e
r immer vor Mangel geſchützt ſein, wenn auch a
n

ein üppiges Leben nicht mehr zu denken war. Was
ſollte e

r

alſo noch hier in dieſer unwirtlichen Fremde?
Fort, je eher je lieber fort!
Sobald alſo der Arzt in die Abreiſe gewilligt

hatte, brachen die beiden Herren miteinander nach
Hamburg auf, wo ſich Don Fernando Ximenes auf
dem nächſten Dampfer, der nach New-York abging,

einſchiffte.

Vierundzwanzigſtes Kapifeſ.

Frau Betty Haſenkamp hatte a
n

dem Tage, als

ſi
e

ihre junge Schweſter eingeſchloſſen, böſe Stunden

in ihrem Waſchhauſe durchlebt.
Ob Philipp wohl mit ihrer Handlungsweiſe ein

verſtanden ſein würde? Ob ſi
e

recht gethan hatte?

Und was ſollte ſi
e weiter thun, Jorja zu halten,

um das Mädchen vor dem fremden Menſchen, den

ſelbſt ihr Vater fürchtete, zu ſchützen?
Kaum war es Mittagszeit, ſo eilte Betty hinauf,

um aufzuſchließen; ſi
e wollte Jorja recht mild und

liebevoll behandeln und mit Güte verſuchen, o
b

ſi
e

ihre Fügſamkeit nicht erlangen könne.

Mit einem freundlichen Scherzwort auf den
Lippen, trat Betty in der Schweſter Zimmer.
Aber wo war ſi

e

denn? Die Thür zur ſchrägen

Kammer ſtand offen? Auch hier das Thürchen zum

Boden geöffnet, der Koffer abgeſchoben.
Betty ſtürzte zitternd ins Wohngemach zurück,

57
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da fiel ihr Blick auf den Tiſch, auf die Briefe. Sie
riß den ihrigen an ſich:
„Ich habe Dir gleich geſagt, daß ic

h

mich nicht

einſperren laſſe, nun bin ic
h

fort und ſchicke Dir
aus Berlin meine Adreſſe.“
Laut aufſchreiend ſank Betty in den Lehnſtuhl.

Das war ja etwas ganz Schreckliches. Was ſollte

ſi
e nun anfangen? Philipp würde furchtbar böſe

werden. Sollte ſi
e ihm ſchreiben? Von Krautwer

der telegraphiren? Aber ſi
e wußte ja gar nicht

genau, wo ihr Mann eben ſein mochte.
Und der andere Brief: „Padre Godefriedo.“ Ah,

a
n

den Herrn Paſtor. Ja, der hatte Jorja geſtern
nach Hauſe begleitet, der wußte gewiß Auskunft

oder Rat zu geben.
Betty ſprang empor und eilte hinunter. Das

Gſſen wurde eben ins Wohnzimmer getragen, die
Kinder kamen ihr mit vorgebundenen Servietten ent
gegen gelaufen, doch wichen ſi

e vor dem verſtörten

Ausſehen der Mutter entſetzt zurück.

*

Auf Sophies Frage: „Was iſ
t

geſchehen?“ ant
wortete Betty, daß Jorja fort ſei, man ſolle nur
eſſen, ſi

e

müſſe gleich nach dem Pfarrhauſe laufen.
Sophie hängte ihr den Mantel um; ein Tuch, das
eben zur Hand war, ſchlang die Eilige um den
Kopf und dann ſtürzte ſi

e fort.

Vor der Schmiede ſtand der älteſte Boſſelmann,

der Betty anredete, als ſi
e

ihm flüchtig zunickte:
„Ja, Frau Haſenkampen, nu ſind ſi

e a
ll

weit hin.“
Betty ſtutzte: „Wen meinen Sie?“
„Na, unſere zwei Schweſtern. Es paßt mich

nich recht, daß Margrete mit weg is
,

aber ſi
e wollte

e
s ja nich anders; und d
a

e
s zu Barons ging,

konnt' ic
h

ihr nich halten.“
Alſo Margrete begleitete Jorja, und e

s war
nun doch noch die erſehnte Einladung von Bergens
gekommen; na, da. mochte denn alles ſo ſchlimm

nicht ſein, wie ſi
e gedacht hatte.

Die eben erhaltene Kunde beruhigte Betty und
ſchon etwas getröſtet langte ſi

e

beim Paſtoren
hauſe an.

Gottfried Engelke ſaß in ſeinem Zimmer am
Schreibtiſche. Er hatte ein theologiſches Buch vor
ſich aufgeſchlagen, auch Papier und Feder lagen zur
Hand, aber e

s war noch kein Wort von der be
abſichtigten Predigt aufgeſchrieben.

Er hatte den Kopf geſtützt und ſtarrte zur Seite
aus dem Fenſter über die noch kahlen Baumwipfel

fort in das blaſſe Blau des Himmels. Er ſah aber
nichts Aeußeres, er ſchaute nur nach innen und dachte

ſeit geſtern abend und während der ganzen Nacht

dieſelben Gedankengänge immer wieder durch.

Sie hatte ihm zugerufen, daß e
r ihr unrecht

gethan, ein ſchwerer Vorwurf in dem Augenblicke,

in dem e
r,

mit unendlicher Wonne, ihrer Gegenliebe

gewiß zu ſein geglaubt.

Wie hätte e
r wohl gewagt, ſi
e zu küſſen, ohne

von ihrer Neigung überzeugt zu ſein. Er hatte in

einem Freudenrauſche bei ihrer innigen Annäherung

gehandelt. Er war ſeiner Meinung nach berechtigt
geweſen und verdiente ihren Vorwurf nicht.
Wenn e

r ſi
e

nur erſt wiederſehen und ihr ſagen

könnte, daß e
r

nicht ihr, ſondern ſi
e ihm unrecht

gethan habe.

Da wurde er aus ſeinem Sinnen aufgeſcheucht. Frau
Haſenkamp trat, geführt von ſeiner Mutter, herein.
„Sonderbare Geſchichten, Gottfried, mit denen

hier die liebe Frau Nachbarin ankommt!“ rief d
ie

Superintendentin faſt triumphirend.

Gottfried war den Damen entgegen gegangen

und ſah erſtaunt von einer zur andern.
„Ja, Herr Paſtor, denken Sie nur, Jorja iſt

weg,“ ſagte Betty jetzt faſt weinerlich.
„Weg?“ Er ſtarrte ſi

e an, während ihm von
alle den Gedanken und Möglichkeiten, die durch

ſeinen Kopf ſchoſſen, ſchwindelte.
„Einfach ausgeriſſen; Unruhe und Ungebunden

heit liegt ja manchen Leuten im Blute . . .“ – Kounte
ſich denn ſeine Mutter wirklich freuen, ihm ſo etwas

zu ſagen?

Betty, der Zurückhaltung und kluge Ueberlegung

fremd waren, hatte der Superintendentin den ganzen

Sachverhalt anvertraut. Auch dem Paſtor reichte

ſi
e jetzt ihre von Jorja empfangenen Zeilen, erklärte

eifrig weshalb ſi
e

die Schweſter eingeſchloſſen habe

und berichtete, daß Margrete ihre Herrin zu Baro
von Bergens begleite. Dann gab ſi

e

Gottfried das

für ihn beſtimmte Briefchen. E
r

trat mit demſelben
zum Fenſter, überflog raſch die wenigen Worte und

verſenkte dann das Blatt in ſeiner Taſche.
Sehr bleich wandte e

r

ſich den ihn geſpannt

Anſtarrenden wieder zu.
„Na, was ſchreibt ſi

e Ihnen?“
„Nur ein Lebewohl, Frau Haſenkamp.“

„Und was ſoll ic
h

nun thun? Ach, wenn doch
Philipp d

a wäre!“
„Mich dünkt, hier iſt gar kein Anlaß zu irgend

einem Vorgehen; Sie wiſſen, daß Ihr Fräulein
Schweſter in paſſender Begleitung zu einer befreun
deten Familie gereiſt iſt, etwas wie Beſorgnis ſcheint
alſo ausgeſchloſſen. Nun müßte doch wohl d

ie junge

Dame den erſten Schritt thun, ſich zu entſchuldige

und verſuchen, Ihre Vergebung zu erlangen.“

„Ach ja
,

ſi
e wollte ja auch ihre Adreſſe ſchreibe

aber wo Baron von Bergens wohnen, wiſſen wir

ja al
l

lange.“

-

Es war für Gottfried eine große Erleichterung
als d

ie

beiden Damen ihn verließen. Sogleich 3
0
g

e
r Jorias Briefchen hervor und las e
s mit zucke“

den Mienen aufs nene.
„Ich kann Sie nicht wiederſehen, Don Gode

friedo, darum gehe ich.“ Alſo ſeinetwegen floh ſi
e

Erfüllte ſeine Liebe ſi
e mit ſolchem Abſcheu? Oder

hatte ſi
e

ihm über ihren heimlichen Briefwechſel do

d
ie

Unwahrheit geſagt? War ſie mit Joſias verlº"
und meinte, weil ein anderer ſi

e geküßt, Untreue be

gangen zu haben? Ja, ſo mußte e
s ſein und

des

halb flüchtete ſi
e zum Baron. -

Aber wie hatte ſi
e ihm dann mit aller Beſtim"

heit ſagen können: „Ich habe n
ie

einen Brief "

Don Joſé empfangen.“ E
s

ſchien ihm undenº
daß dies offene, eine, kindliche Weſen ſo d

re
i

lügen ſollte. -

Und nun d
ie

anderen wenigen Worte *
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Schreibens: „Verzeihen Sie mir, wie ic
h

Ihnen ver
geben will.“ Alſo das fühlte ſi

e doch, daß auch ſi
e

unrecht hatte, daß auch e
r beleidigt war; beleidigt

von ihrer plötzlichen, herben Abkehr? Oder gab ihr
Gewiſſen ihr noch in einer andern Hinſicht unrecht?
Sollte e

s ihr doch zum Bewußtſein gekommen ſein,

daß ſi
e ihm zu ſeinem Vorgehen Grund und Anlaß

gegeben hatte? Er hielt e
s für möglich, für wahr

ſcheinlich,-

Doch gleichviel, ſi
e

hatte ſich jetzt noch entſchie

dener von ihm abgewandt als geſtern abend und er

mußte und wollte alles thun, um dieſe thörichte,

unglückſelige Leidenſchaft aus ſeinem Herzen zu reißen.
Der Brief, den Jorja gleich am andern Morgen

aus dem Hinterſtübchen der Leginska a
n

ihre Schweſter
geſchrieben, kam niemals an. Dagegen empfingen
Haſenkamps, mit der Nachricht vom Tode der Ba
ronin von Bergen, einige tief bekümmerte und demü

ti
g

um Vergebung bittende Zeilen Jorjas und einen
Geleitsbrief Adelheids, in dem dieſe um einen längeren

Beſuch der Freundin bat.

Bevor Betty hierauf geantwortet hatte, kam ſchon

der zweite Brief mit der Kunde von Joſias Er
krankung und der wiederholten, ſogar vom alten

Baron bekräftigten Bitte, Jorja auf unbeſtimmte
Zeit zu ihrem Troſte dort zu laſſen.

Mittlerweile waren nun auch die Brüder von ihrem
Ausfluge zurückgekehrt. Philipp hatte das Vorgehen

ſeiner Frau gegen die keckeKleine nicht gerade gebilligt,

aber auch kein allzu großes Gewicht darauf gelegt.

Im Grunde war e
s ja ganz gut, daß Jorja

ihren Willen hatte und bei Barons ſein konnte und
das Ende würde wahrſcheinlich eine fröhliche Ver
lobung mit dem jungen Herrn ſein, der dann viel
leicht, wie andere Menſchen, des Lebens froh wurde,

und durch ſeinen Ernſt und ſeine Weisheit die lütje
unbändige Schwägerin gewiß zur Vernunft brachte.

Es wurde alſo von Haſenkamps Seite mit Jorja
Frieden geſchloſſen und der unbeſtimmte Urlaub be
willigt. Koffer gingen a

b und Margrete kam nach
Haidbergen zurück, wo die Brüder ſi

e

entbehrten.

Margrete hatte begriffen, daß ihrer jungen

Herrin Reiſe mit dem Kolporteur, ſowie ihr Auf
enthalt bei der Sängerin eine große Thorheit ge

weſen ſei, und die Winke, daß ſi
e darüber ſchweigen

ſolle, beherzigt. Kein Wort kam von der ganzen An
gelegenheit über ihre Lippen.

Die Superintendentin war nicht ganz wohl und

hatte Frau Haſenkamp bitten laſſen, ih
r

für den
Nachmittag, d

a ihr Sohn über Land ſei, bei einem
Täßchen Kaffee Geſellſchaft zu leiſten.

Im Kopfe der Mutter regte ſich ihr alter Plan.
Es lag ja nun auf der Hand, daß die unglückliche
Geſchichte mit der Becker aus ſein mußte. Gottfried
hatte e

s

auch ſelbſt begriffen, das merkte ſi
e aus

ſeinem ganzen Verhalten, e
r ließ ja oft jämmerlich

den Kopf hängen und raffte ſich nur gewaltſam

wieder auf.

Faſt hätte e
r ihr leid gethan. Gern hätte ſi
e

ihm trotzdem geſagt: „Sei nur froh, daß e
s

ſo ge

kommen iſt. Für den Baron mag das Ding ein
nettes Spielzeug ſein, obwohl ſi

e

auch ihm zu ſchaffen

machen wird – ins Pfarrhaus hätte ſi
e

nie
gepaßt!“

Die Superintendentin wußte, daß in einen friſch
gepflügten Acker gut ſäen iſt. Ebenſo, meinte ſi

e
,

werde das von Kummer um einen Verluſt aufgeriſſene
und wunde Menſchenherz den Samen einer neuen
Empfindung williger aufnehmen, als wenn erſt die
Zeit mit Sonnenſchein und Regen die Furchen ver
narbt und geſchloſſen habe. Es galt ihr alſo zu

guter Stunde neu zu ſäen, und das wollte ſi
e ver

ſuchen. Gottfried, dem jetzt alles gleichviel und un
wichtig ſchien, war ja doch weiches Wachs in ihrer
Hand.

Die beiden Damen ſaßen nebeneinander im Sofa
am Kaffeetiſche. Die Superintendentin klagte, daß

ſi
e alt und ſchwach werde und ſich oft einſam fühle,

d
a ihr Sohn, wie e
s ja auch ſein ernſter Beruf

fordere, viel auswärts und ſonſt in ſeinem Studir
zimmer ſei. Wenn ſi

e

doch ein junges, anregendes

Element ins Haus bekommen könnte! Frau Haſen
kamp ſe

i

um ihre munteren Kinder, ihr großes Haus
weſen zu beneiden. Sie ſolle ihr doch etwas ab
geben.

„Ja, wenn das ginge !“

„Es ginge ſchon, wenn Sie's nur wollten, liebe
Haſenkamp. Die Erzieherin iſ

t

Ihnen von vorn
herein unbequem im Hauſe geweſen. Ich habe mich
ſehr a

n Fräulein Heralsky angeſchloſſen. Laſſen

Sie die junge Dame, falls ſi
e einwilligt, auf einige

Zeit zu mir kommen; wir haben genügenden Platz

im Hauſe, Ihre kleinen Mädchen erhalten hier ihren
Unterricht, ſi

e ſind ja auch ſonſt zu dem Zwecke
fortgegangen.“

Betty war überraſcht. Der Vorſchlag ſe
i

Dankes
wert. Sie müſſe aber mit Philipp und mit dem
Fräulein ſelbſt ſprechen. Wären beide einverſtanden,
habe ſi
e

nichts dagegen.

Als Betty ihrem Manne den Wunſch der Super
intendentin mitteilte, lachte e

r und erwiderte:

„Sieh 'mal einer an; mir ſcheint, die fromme
Dame braucht trotz der Frühlingsſonne einen Kuppel
pelz –“ und als ſeine Frau ihn verwundert an
ſah – „merkſt Du nichts, Bettychen? Sie möchte
das Fräulein Sophie, das ihr ſo nett zur Hand
geht, für ihren Gottfried, und dem Herrn Paſtor,

in ſeiner übereifrigen Seelſorge, muß die Gelegenheit

auf dem Präſentirteller entgegen gebracht werden.
Na, gönnen wir der armen Heralsky die gute Partie!“
„Ach, Philipp, was Du wohl immer denkſt!“
Als Betty bei Fräulein Heralsky mit höflichen

Entſchuldigungen: ſi
e ſolle ja nicht denken, daß ſi
e

läſtig ſei, und einer mehr verſchlage ja auch nicht
viel in dem großen Haushalte – auf den Plan
kam, fand ſi

e

dieſe gar nicht ſehr überraſcht.
Das kluge Mädchen hatte längſt die Abſicht

ihrer alten Gönnerin mit den daran geknüpften
Schlußfolgerungen herausgefühlt und innerlich dazu
Stellung genommen.
Sie war auf das lebhafteſte überzeugt, daß ſich

zwiſchen Gottfried Engelke und Jorja etwas Ernſtes
abgeſpielt habe, und daß er jetzt unter ſchwerwiegen

den Herzenskämpfen leide. Sie ſah e
s

ſeinem ganzen
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Weſen an, daß er tief unglücklich ſei, und wenn er

dann ernſt und ſtetig, aber völlig luſtlos, ſeinen Be
rufspflichten nachkam, ſo ging ihre Seele in Teil
nahme und Mitleid für ihn auf.
Der Gedanke, dem innerlich Einſamen vielleicht

in Freundſchaft näher treten zu können, ihm ſeine
Laſt, falls er ſi

e mit auf ihre Schultern laden wolle,

tragen zu helfen, ihn zu erleichtern, zu erheitern,

möglicherweiſe einen Ausweg für ihn zu finden,

alles dies erfüllte ihr Herz mit nie gekannter, ſehnen
der Freudigkeit.

Und wenn auch ſeine Mutter ſie in anderer Ab
ſicht einlud, wenn die Superintendentin denken mochte,

jetzt ſe
i

die Zeit gekommen, ihn, der ſich bisher
mannhaft gegen ihre Wünſche geſtemmt hatte, d

a

e
r

jetzt ſchwach und wehrlos ſei, nach ihrem Sinne zu

leiten, ſo war ſie, Sophie, doch mit ihrem ungetrübten

Blicke auch dabei, um ſich nicht in ein verkehrtes Geleiſe
drängen und den vielleicht Gleichgiltigen nicht zu

einem unmöglichen Schritt treiben zu laſſen.

Mit dieſer ihrer klaren Erkenntnis des inneren
Sachverhaltes konnte Sophie ruhig wagen, was man

ihr vorſchlug.

So waren denn alle Beteiligten einverſtanden,
mit Ausnahme der Hauptperſon, die nicht gefragt

wurde. Wäre e
r aber gefragt worden, ſo würde er

vermutlich mit einem Achſelzucken geſagt haben:

was geht's mich an, laß meine Mutter ſich doch ein
laden, wen ſi

e mag, ic
h

bin nicht aufgelegt, mich

um irgend jemand zu kümmern.

Schon in nächſter Zeit ſiedelte Sophie Heralsky

ins Predigerhaus über und fühlte ſich dort ſehr
wohl. Es herrſchte hier doch eine andere, feinere
und geiſtigere Luft als bei Haſenkamps.
Die Superintendentin mit ihrem lebhaften Geiſt

hatte ſich in einer langjährigen Ehe allerlei Inter
eſſen angeeignet. Sie war ſchroff in Anſichten und
Behauptungen, nahm das, was ſi

e für richtig hielt,

als unumſtößlich und maßgebend, aber ſi
e regte doch

zu Unterhaltungen an, die ſich über das Alltägliche

erhoben.

Gottfried hatte vielfach zu ihren Meinungen, die

ſich leider gewöhnlich zu den ſeinen im Gegenſatze

befanden, geſchwiegen. Teils aus Höflichkeit und
kindlicher Unterwürfigkeit, teils aber auch in der
Ueberzeugung, daß bei ihren grundverſchiedenen An
ſichten Einverſtändnis hinſichtlich der wichtigſten

Fragen des Lebens überhaupt nicht zu erzielen ſei.

Sein Schweigen, ſeine Abwehr ärgerten die
Mutter, ſi

e ließ in herbſter Weiſe ihrer Zunge die
Zügel ſchießen und überbot ſich ſelbſt in ihren Be
hauptungen, verlor nun aber die Luſt zu Wieder
holungen, ſo daß der geiſtige Verkehr zwiſchen ihr
und dem Sohne faſt erloſchen war.

Das wurde nun bei dem Dazwiſchen treten der
dritten anders. Ein anregendes Tiſchgeſpräch kam
wieder zu ſtande. Sophie hatte a
n

einem Austauſch
der Meinungen über die von den Zeitungen ge

brachten Tagesfragen und über alles, was ſich auf

das geiſtige Gebiet hinüber ſpielte, die größte Freude.

Sie beſaß die, in ihrer Vergangenheit ſo oft ge

übte Kunſt, auszugleichen; zu rechter Zeit zu ſchweigen

und mild und überzeugend zu reden, gut zuzuhören

und immer ruhig zu bleiben. So fand ſi
e die rich

tige Art und Weiſe, zwiſchen Mutter und Sohn zu

vermitteln und letzteren wieder mit in die Unter
haltung zu ziehen, was doch im Grunde für ihn eine
Wohlthat war.
Merkwürdigerweiſe vertrat die junge Gaſtfreun

din nicht nur äußerlich die Rolle einer Vermittlerin.
Alle ihre Anſichten und Ueberzeugungen lagen in

der That zwiſchen denen von Mutter und Sohn.
Sie ſtand der nüchternen und ſelbſtverſtändlichen
Auffaſſung der Superintendentin ebenſo fern, wie

dem hohen Gedankenfluge, der Gleichgiltigkeit gegen

die Außendinge des Lebens und dem milden Gewähren
laſſen anderer, die Gottfried eigen waren. Und wenn

ſi
e

ſich auch von den letzteren Eigentümlichkeiten

mehr angezogen fühlte, ſo war doch ein praktiſches,

verſtändiges Erfaſſen der Dinge eher in ihre Natur
gelegt, als ein künſtleriſcher Schwung oder die An
lage zur Begeiſterung, die ſich weiter hinreißen läßt,

als e
s

der ruhigen Ueberlegung gut dünkt.

Aus dieſer Schattirung ihrer Weſenheit ergab

ſich ein nicht unharmoniſches Ganzes, in welchem ſich
alle drei wohl fühlten.

Die Nachrichten aus Berlin, über des jungen

Baron von Bergens Befinden, lauteten noch ſehr
ungünſtig und von Jorjas Rückkehr war keine Rede.
Sie ſchrieb oft und ſehr herzlich a

n

ihre Schweſter

und nun hatte auch Sophie einen Brief von der
jungen Freundin erhalten.
Man war inmitten des April, Sophie hatte

ihren Unterricht gegeben und ging in den Garten,

um für die Superintendentin Veilchen zu pflücken.

Als Sophie ſich vom Raſen, in dem die Veil
chen wuchſen, aufrichtete, ſtand Gottfried vor ihr.
„Sie haben Nachricht über Baron von Bergens

Ergehen?“ fragte e
r,

während eine leiſe Veränderung

in ſeinen Zügen der zu ihm Aufblickenden nicht entging.

„Hier iſ
t

der Brief, wollen Sie ihn leſen?“
Jetzt ſchoß wirklich ein freudiges Erröten über ſein
Geſicht, er verneigte ſich dankbar zuſtimmend, nahm
das Blatt und überflog die Zeilen.
Sie ſprach ja von Joſias wie von einem Frem

den, ſah ihn nicht, beſchäftigte ſich mit dem alten

Herrn. Freilich ſchrieb ſie: „Wir zittern noch für
unſern Kranken, der Arzt ſcheint wenig Hoffnung

zu hegen,“ aber den Ton warmer Liebe, inniger
Zuſammengehörigkeit, fand Gottfried nirgend. Un
willkürlich aufatmend reichte e

r das Blatt zurück.
Der Tag war ſchön, Veilchenduft überall, die

Mittagszeit noch nicht gekommen, ſo ſchlenderte e
r

a
n Sophies Seite, mit der e
r jetzt ganz unbefangen

verkehrte, unter gelaſſenem Geſpräch in den Garten
wegen hin und her.

Das ruhige, alle Gefühlserregung ausſchließende
Weſen der Erzieherin begünſtigte einen freundſchaft

lichen Ton, der beiden wohlthat.
Sophie hatte ſich längſt geſagt, daß nicht allein

ſein zweifelhaftes Verhältnis zu Jorja, eine ſo
genannte unglückliche Liebe, ihn ſo verwandelt haben

könne. Nein, es mußte noch etwas Schwerwiegen

des ihn hemmen.
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Wie ganz anders war er in den Malſtunden
geweſen! Was war aus dem begeiſterten Künſtler,

dem immerdar Freudigen, der die Alltagsdinge lächelnd
abgethan, jetzt geworden? Die Verhältniſſe, ſein
Beruf, Kreis und Leben, in die er geſtellt, laſteten
offenbar auf den Flügeln ſeiner Seele. Er ver
kümmerte wie ein Baum ohne belebende Sonne,

ohne Regen für ſeine Wurzeln, ohne Luft und
Freiheit für ſeine Aeſte, die er vergeblich hinaus zu
ſtrecken ſuchte.

O, wenn ſi
e

ihm doch zur Erkenntnis ſeiner
ſelbſt hätte helfen können!

Er hatte ihr immer ſeine Berliner Zeitungen
gegeben. Es ſtand viel von der zum 1

. Mai zu

eröffnenden großen internationalen Kunſtausſtellung

darin, und alle dieſe Berichte waren mit Rotſtift
angeſtrichen. Sophie hatte auch bemerkt, daß e

r

die

Blätter, in denen ſolche Artikel ſtanden, ſorgfältig
zuſammenſuchte und mit hinauf nahm.

Jetzt kam e
s mit einer plötzlichen Eingebung

über ſi
e und ſi
e fragte: „Wollen Sie nicht eines

Ihrer Bilder zur Ausſtellung nach Berlin ſchicken?“
Er blieb ſtehen und ſtarrte ſi

e an, ſein ganzes
Geſicht ſah aus wie von innen erleuchtet. Stammelnd,

wie überwältigt von einem ſolchen Gedanken, fiel es

von ſeinen Lippen: „Nach Berlin – ich einſenden?“
„Nun ja, warum nicht? Ich vermag freilich

den Wert oder Unwert Ihrer Bilder nicht zu be
urteilen, aber ic

h

denke, man nimmt nichts an, was
nicht geprüft und gut befunden iſt.“
„Ich? – Würde das gehen – wie kommen

Sie darauf?“
„Nun, ganz natürlich, Sie haben doch etwas

fertig?“

„Gewiß.“ Auch die Winterlandſchaft, von der er

damals aufgeſcheucht worden war, hatte e
r verſtohlen,

ſehr allmälich, vollendet.

Er fühlte ſich von dem Vorſchlage in ſeinem
ganzen Weſen gepackt, begeiſtert, endlich wieder ein
mal über ſich ſelbſt und die Alltäglichkeit hinaus
gehoben, hinaus in eine Luft, in der er atmen konnte!
Als Sophie nun noch fragte, o

b

e
r in dem Ber

liner Künſtlerkreiſe keinen Bekannten habe, a
n

den

e
r das Bild in erſter Linie und etwa zur Beſorgung,

falls e
s genüge, ſchicken könne, lachte er, wie voll

inneren Jubels, hell auf und rief:
„Natürlich habe ic

h jemand und zwar meinen

beſten Freund aus der Düſſeldorfer Zeit. Max
Friedmann, etwas älter als ich, iſt Profeſſor an der
Akademie, im Ausſtellungskomité, in der Hänge
kommiſſion, kurz ein Mann a

n

der Spitze der künſt
leriſchen Bewegung. E

r

iſ
t

auch eine treue Seele

und e
r war außer ſich über meinen Berufswechſel.“

Mittags war Gottfried ſo völlig abweſend und
zerſtreut, daß ſeine Mutter den Kopf ſchüttelte und
prüfend Sophie beobachtete, weil ihr durch den Sinn
fuhr, e

s

könne zwiſchen ihnen im Garten eine An
näherung ſtattgefunden haben, aber des Mädchens

unveränderter Gleichmut zerſtörte ihre Hoffnungen.

Prüfend und überlegend ſtand nun Gottfried
zwiſchen ſeinen drei Bildern; welches ſollte er hinaus
ſchicken? Sie waren alle von gleicher Größe, ſi
e

ſchienen ihm gleich gut oder – gleich ſchlecht gemalt.

E
r

fühlte, daß e
r

den Maßſtab, den der Vergleich
mit anderen gibt, verloren habe.

Endlich entſchied e
r ſich, daß e
r

ſich von dem,

das er „blühende Heide“ nannte, nicht trennen könne.

Daß e
r

ſein erſtes Bild, welches e
r

nach ſeinem

Hierherkommen und nach der großen Pauſe gemalt

hatte, fortſchicken wolle. War das genügend, ſo

waren e
s

die andern beiden auch.

„Sturm auf der Heide“ war ein düſteres Bild.
Die ernſte, ſehnigte Geſtalt eines Bauern, wie ſi

e

ihm hier täglich begegneten, kämpfte gegen einen
raſenden Gewitterſturm, den man in den Wolken

und auf der Fläche mit verheerender Gewalt daher
brauſen ſah, der bog und peitſchte, was e

r faſſen
konnte und jedem Zweiglein Leben einhauchte, ein
ängſtliches, ſich windendes, zitterndes Leben.

Gottfried ging noch in derſelben Stunde und be
ſtellte ſich beim Dorftiſchler eine Kiſte. Leichte Bretter

waren da, wie ein Glück empfand er’s, daß e
r

die

Kiſte noch heute bekommen ſolle.

Andern morgens war der Brief an Max Fried
mann geſchrieben, e

r

beſchwor den Freund, rückſichts

los offen zu ſein und ihm bald zu ſagen, o
b

e
r An

nahme für ſein Bild zu hoffen habe. Dann begleitete

e
r

den Mann, der die Kiſte auf einer Karre zur
Station ſchob, ſelbſt nach Krautwerder. .

Und nun war e
s Gottfried, als habe e
r etwas

Ungeheures gewagt, als ſtehe e
r da, einem bitteren

Verhängnis, das über ihn hereinbrechen könne, preis
gegeben, als ſe

i

ſein ganzes Geſchick aufs Spiel geſetzt.
Nach fünf Tagen erhielt er den erſehnten Brief

des Freundes; Gottfried flüchtete ſich auf ſein Zim
mer und zerriß hier mit zitternden Fingern den
Umſchlag. In großen, ſtarkgezogenen Buchſtaben
ſchrieb der Profeſſor:
„Menſch, alter Junge, was haſt Du d
a ge

macht? Apoll, der launenhafte Gott, den wir alle
anbeten, ſcheint mit Dir über Nacht Brüderſchaft ge
trunken zu haben. Ohne Akademie und ſonſtiges

Bimborium haſt Du Dich von einem mittelmäßigen
Figurenzeichner und Heiligenkleckſer zu einem vorzüg

lichen Landſchafter aufgeſchwungen. Deinen knorrigen

Burſchen – von dem man nicht weiß, iſt er die
Hauptſache oder Staffage – möchte ic

h

indes nicht

verachten. Jedenfalls iſt er mehr wert, als alle Deine
geweſenen Madonnen. Aber das Landſchaftliche

ſcheint mir doch noch bedeutender. Das iſ
t

die viel
geſuchte und umſtrittene Wahrheit im Sehen und
Wiedergeben! Seit den Calameſchen Bildern iſ

t

ſolcher Heideſturm nicht gemalt!

„Ich hatte eben ein paar Kunſtfreunde hier, die
mir vollauf beiſtimmten. Der eine iſ

t

ein ſehr

zahlungsfähiger Mäcen, wer weiß was e
r thut ?

Vielleicht wird Dein „Sturm“ gleich mit dem viel
umworbenen „Verkauft“ gehängt.

„Nun kann ic
h

aber meine Neugier nach Deinen
anderen Arbeiten, Deinen Studien und vor allem

nach Deiner verehrungswürdigen und ſonderbaren
Perſönlichkeit nicht länger zurückhalten. Dein Neſt

iſ
t in fünf bis ſechs Stunden erreichbar, mein großes

Bild iſ
t fertig, ic
h

überfalle Dich a
n

einem der
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nächſten Tage und ſchaue nach, wie der närriſche

Kerl ausſieht, der ein ſo großer Maler und zugleich
Seelenhirt eines ſo ausgewachſenen Hammels iſt,

wie da, auf Deinem Bilde, einer mit zwei Beinen
durch die Heide ſteigt.

„Auf Wiederſehen, mein Alter.
Dein Mar.“

Gottfried ließ den Brief ſinken. Ein wilder
Freudenrauſch drohte ihn zu erſticken, er riß Rock
und Weſte auf, er war faſſungslos, ſo etwas über
traf ſeine kühnſten Hoffnungen. Er ein Maler –
ein großer Maler! Es war unglaublich, überwäl
tigend! Er ſtürzte, ſeiner ſelbſt nicht mächtig, im
Zimmer hin und her. Ob der Freund auch die

beiden anderen Bilder gut finden würde? Gottfried
mußte ſi

e

ſich anſehen.

Sie gefielen ihm beſſer denn je
.

O, hätte e
r

ſein Glück nur der Mutter mit
teilen, ſi

e in ſeine Arme ſchließen, a
n

ſein von
Seligkeit übervolles Herz drücken können! Aber e

r

wußte, daß ſi
e ihn abweiſen, ihn tadeln werde und

das ertrug e
r jetzt nicht. Es regte ſich eine lange

unterdrückte, geheime Kraft in ihm, die nach voller
Selbſtändigkeit, nach Bethätigung ſchrie.
Nach und nach wurde e

r ruhiger und gewann

die Beherrſchung ſeiner ſelbſt zurück. Er ſchrieb ein
paar Dankesworte a

n Max und ſagte ihm, daß e
r

ihn mit offenen Armen erwarte.

In den nächſten Tagen ging Gottfried wie ein
Schlafwandler umher. Die Mutter konnte nicht
klug aus ihm werden. Er hatte ihr nur geſagt, daß

e
r

einen Gaſt erwarte und ſi
e bitte, den Profeſſor

Friedmann artig aufzunehmen.
Sophie hatte e

r aus Mitteilungsbedürfnis und

in warmer Freundſchaft alles anvertraut; ſi
e

riet

ihm aber auch, der Superintendentin kein Wort von
der ſchwebenden Angelegenheit zu ſagen. Es kam

ja für ihn noch ſehr darauf an, wie der Profeſſor
ſeine anderen Bildern beurteilen werde.
In den Tagen bis zu Friedmanns Ankunft

regten ſich nun noch mannigfache Gedanken in Gott
frieds Seele. Dieſe erſte Anerkennung ſeines heißeſten

Strebens hatte ihn aus dem Zuſtande der zahmen
Unterwerfung, aus der Hingabe a

n

den prieſterlichen

und kindlichen Gehorſam aufgerüttet.

Er ſagte ſich, daß jeder doch ſein eigenes Leben
für ſich lebe und dafür verantwortlich ſei, wie e

r

das ihm verliehene Pfund verwalte. Das laſſe ſich
nicht ſowohl auf ſeine Amtstreue, wie auch auf die
ihm von Gott verliehene Gabe anwenden. Als Maler

ſe
i

e
r geboren, das Amt habe e
r irrtümlich dazu

erworben.

Und ferner: Mache ic
h

mich zum Sklaven des
Behagens und der Wünſche meiner Mutter, ſo höre

ic
h auf, ic
h

ſelbſt zu ſein. Hier iſ
t

eine Grenze zu

ziehen. Ich darf mein Ich, meine Perſönlichkeit
nicht aufgeben, wenn ic
h

mich nicht zu einem Sche
men meiner ſelbſt erniedrigen will.
Er erkannte auch die Wurzel ſeines Mißgriffs.

Aus ſeiner Begeiſterungsfähigkeit erwuchs ein Opfer
mut, der ihn oft zu weit führte. Im Schmerz um
den Verluſt des Vaters hatte e

r nur den Wünſchen

desſelben nachkommen, nur für die Mutter leben
wollen. So war er in dieſe verhängnisvolle Lage
geraten. Jetzt, d

a

ſeine Natur Luft bekam, drängte

ſi
e darnach, ſich zu befreien, den Irrtum wieder gut

zu machen.

Es war noch kein Entſchluß in ihm, aber er

fühlte, wie der Konflikt in ſeiner Bruſt ſich ver
ſchärfte und wie ſich vielleicht eine neue Entſcheidung

losringen werde.

Die Welt da außen hatte ſchon lange die Arme
nach ihm ausgeſtreckt, hatte ihn gelockt, ſi

e

bot ihm

ja alles, was e
r hier entbehrte. Alles, mit Aus

nahme der Natur, die er hier verſtehen gelernt hatte.

Jünfundzwanzigſtes Kapiteſ.

Als Gottfried a
n

einem der nächſten Nachmittage

ungeduldigen Herzens aus ſeinem Fenſter blickte, ſa
h

e
r

einen mittelgroßen Herrn im hellkarrirten Früh
jahrsanzuge, ein Stöckchen ſchwenkend, auf dem Dorf
wege daherkommen. Ein Junge aus Krautwerder
trabte nebenher und trug Paletot und Taſche.

Da war er alſo wirklich, der Erwartete, d
e
r

Entſcheidende!
Gottfried eilte die Treppe hinunter; a

n

d
e
r

Lattenthür vor dem Paſtorsgarten trafen ſich d
ie

Freunde und ſchloſſen ſich einander in die Arme.
Der Profeſſor ward eingeführt, den Damen vor

geſtellt und nun befanden ſich die beiden in Gott

frieds Zimmer allein.
Die erſte Nachricht, die Friedmann dem Freunde

brachte, war, daß der reiche Kunſtfreund den „Sturm“
kaufen wolle, daß e

r,
Friedmann, ſechstauſend Mark

im Namen des Auftraggebers gefordert habe, und

daß e
s jetzt nur auf Gottfried ankomme, o
b

e
r

ſein

Bild dafür hingeben wolle, dann ſtehe ihm d
ie

Zahlung durch den Bankier des Käufers ſogleich
zur Verfügung, während das Kunſtwerk noch fü
r

die Zeit der Ausſtellung, der allgemeinen Beurteilung

zugänglich, aufgehängt bleibe.

Das waren ſo günſtige Bedingungen wie Gott

fried ſich nie hatte träumen laſſen und freudig willigte

e
r ein. Dann gingen ſi
e miteinander in das Atelier.

„Hier, in dieſem elenden Kämmerchen haſt Du
geſteckt und ſo Gutes gemacht?“ rief Max ſich um
ſehend. Dann trat er an die „Blühende Heide“ heran:
„Aber das iſ

t ja verkörperte Poeſie! Du b
iſ
t

ein Malerpoet! Die Feminina Deines Sturmläufers
können doch hierzu nicht Modell geſtanden haben?
Woher haſt Du dieſe ſüße Heidenixe? Das Geſicht
chen iſ

t ja zum Küſſen! Und dann dieſe Linien
führung, dieſer zarte Farbenauftrag, dieſe Einzel
heiten, dieſe duftige Farbentönung!“

Gottfried ſtand zitternden Herzens daneben, jedes

Wort traf ihn im Innerſten. E
r

antwortete aber

kaum, ſein lebhafter, ins Schauen verſunkener Freund
wartete auch auf keine Entgegnung, e

r war ga3

hingenommen.

Von d
e
r

Blühenden Heide ging e
s

zu d
e
r

„Winterlandſchaft“, d
ie gleichfalls des Profeſſors

höchſte Anerkennung fand. Dann wurden noch Vo“
arbeiten und Skizzen betrachtet. - -

„Du biſt in dieſem einen Jahre der Fleiß ſelbſt
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geweſen, eine ganz außerordentliche Leiſtung! Wie
haſt Du das nur mit Deinem geiſtlichen Amte ver
einigen können? Oder gibt es hier ſo paradieſiſche

Zuſtände, daß alles von ſelbſt geht?“

Gottfried bekannte, daß er es lange Zeit mit

ſeinem Berufe leicht genommen habe:
„Da ic

h

endlich unabhängig war, lag mir nichts

am Herzen als malen, nur malen. Ich geriet hier,
wo kaum ſonſt etwas mich abzog, in ein nahes Ver
hältnis zur Natur. Zum erſtenmale lernte ic

h

recht

ſehen. Etwas ganz Neues that ſich mir auf. Meine
alten Studien hatten mich nur vorbereitet, hier begriff

ic
h

zuerſt die ſelbſtändige Anwendung deſſen, was
man mich nachzuahmen gelehrt hatte. Es begann eine
wunderbare Wechſelwirkung von Nehmen und Geben.

Ich war glücklich, aber auf Koſten meines Berufs.
Emporgerüttelt durch meine Mutter aus dieſer pflicht
widrigen Lebensführung, habe ic

h

ſeit Weihnachten
die Kunſt an den Nagel gehängt und habe mich da
gegen mit Eifer den Forderungen meines Amtes
gewidmet. Aber,“ fügte e

r

ſeufzend hinzu, „lei
der ohne Freudigkeit und ohne Erfolg.“

„Armer Kerl! Du mußteſt Deinen Mißgriff

hart büßen!“
„Ja, ic

h

litt ſehr, ic
h

kämpfte unaufhörlich.
Mein Gewiſſen hat mich oft verklagt. Ich beſaß
keine Macht über meine Stimmungen. Während ic

h

die Handlungen meines Amtes vollzog, zerſtreute ein
irrender Sonnenſtrahl, ein wunderbar abgetönter
Halbſchatten, ein neu aufſteigender Gedanke für mein
Bild mich völlig. So war ic

h

denn recht eigentlich

nicht gut genug für meinen Beruf.“
„Wie konnteſt Du Dein eigenſtes Ich ſo unter

drücken, ſo weglügen?“

„Es handelte ſich nicht mehr um mein Ich, nur
um meine Pflicht.“

„Armer Freund! Du haſt Dich dem höchſten
göttlichen Ernſt zugeſchworen und nun fühlſt Du
immer wieder, daß der göttliche Leichtſinn des
Künſtlers in Dir rumorte. Allein, ſobald man einen
Irrtum ganz erkannt hat, ſoll man auch trachten,
ihn wieder gut zu machen.“
„Du meinteſt wirklich – ich könnte?“
„Ohne Frage – je eher, je lieber!“
„In der Natur herrſcht freilich ein unermüdliches

Neuanfangen.“

„Warum ſollte nicht der Menſch dieſem Beiſpiele

folgen, falls e
r

die nötige Triebkraft in ſich fühlt?
Es iſt doch zehnmal beſſer, Du wirſt ein tüchtiger
Maler und ein freudiger Geſell dazu, als Du bleibſt
ein ſchlechter Paſtor und verfällſt in griesgrämliche

Kopfhängerei.“
„Ja, Max, Du haſt recht, tauſendmal recht,

aber . . .“ Gottfried ſprang empor und ſchritt auf
und ab. Der andere fuhr fort: „Es iſt ein ver
gebliches Hoffen, aber e

s müßte eigentlich das Ziel
der ſozialen Beſtrebungen ſein, jeden Menſchen, ohne

alle Nebenbedenken, nur nach ſeiner Begabung zu

verwenden. Iſt jetzt der Sohn eines reichen Mannes
noch ſo einfältig, e
r muß mit Gewalt in die Wiſſen
ſchaft 'rein. Eine wahre Züchtung von Unzufrieden
heit und Albernheit!“

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 9.

„Es gibt eine ſo mannigfache Fülle von Rück
ſichten und Einflüſſen.“

„Der Herdengeiſt, das Anpaſſen a
n

die For
derungen des Tages, das zaghafte Verleugnen der
Eigenart, ſind ſo verbreitet, daß echter Mannesmut

dazu gehört, ſein Ich, wie Gott e
s ihm gegeben

hat, zu vertreten.“

„Es ſollte nur ſelbſtverſtändlich ſein,“ murmelte
Gottfried.

„Das iſ
t

e
s leider gar nicht. Was iſ
t

aus

unſeren Studiengenoſſen geworden? Wer iſ
t

kühn
dem Zuge des innern Gottes gefolgt? Wie hat ſich

das Genie verkrochen! Robertus, der die Wahl
hatte, entweder der Kunſt treu zu bleiben, aber am
Hungertuche zu nagen – oder eine reiche Frau zu

nehmen und im Wohlleben, im Fett und in der
Trivialität ſeines Weibes zu erſticken, hat dieſen
Weg vorgezogen. Weidemann, dem alle neun Muſen
lächelten, hat ſich zerſplittert. E

r

wollte alles, dichten,

muſiziren, malen, ein wenig bauen und ſogar wiſſen
ſchaftlich forſchen, und ſiehe da, er hat e

s

zu nichts
gebracht. Seiner hochgerichteten Natur fehlte die
Zugabe der Beharrlichkeit, der beſtimmten Richtung.
Hugo Schröder, dem man Talent nicht abſprechen
konnte, wußte ſich nicht zur Geltung zu bringen.

Er wählte unbeliebte Stoffe und ging unter im

Ringen gegen den Strom. Du biſt an der Pietät
geſcheitert, die Dich auf e

in

verkehrtes Geleis gelockt

hat. Kehr um ſo lange e
s

noch Zeit iſt! Meine
alte Freundſchaft treibt mich her, Dich zu mahnen!“
Aufgerichtet und mit ausgeſtreckter Hand ſtand

der Profeſſor vor dem Freunde.
„Verſucher . . .“ ſtöhnte Gottfried und ſtand

halb abgewandt.

„Thor! Dein Retter, der Dich Dir ſelbſt wieder
gibt!“

„Es iſt etwas Großes – Ungeheures . . .“
„Recht, daß Du e
s ſo fühlſt, aber, ſe
i

nicht

werdefaul!“
„O, Mar, welch ein Kampf!“ Der junge Geiſt

liche hob die Arme, Röte und Bläſſe wechſelten auf

ſeinem Geſichte, ſeine emporgerichteten Augen ſchienen
um Erleuchtung zu flehen.

„Wie ſollte Dein Schöpfer zürnen, wenn Du
die herrliche Gabe übſt, die e

r in Dich gelegt hat?“
„Ja, Du haſt recht – ic

h

kann nicht anders!“

und mit einem Ton wie Aufſchluchzen warf ſich Gott
fried a

n

die Bruſt des Getreuen. „Ja – ja, ich will
Deiner Mahnung folgen und noch einmal umkehren.“
Nun der große Entſchluß gefaßt war, wurden

ſi
e

beide ruhiger. Der Profeſſor ſprach von der
Richtung, die des Freundes Talent genommen habe,
und daß gerade die Art ſeiner Bilder immer gefallen

und Abnehmer finden würde. Uebrigens ſe
i

bei ſeinem

bedeutenden Können, ſeiner eigenartigen Auffaſſung

auch gegründete Ausſicht auf eine Profeſſur vorhanden.
Gottfried mahnte lächelnd, nicht zu kühn zu hoffen.

Vorderhand erfüllte der Gedanke, wie ſeine

Mutter den großen Entſchluß, den e
r gefaßt hatte,

aufnehmen werde, ihn noch mit Sorge. Er war
immer ein guter Sohn geweſen und mochte jetzt nicht
rückſichtslos vorgehen.

58
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Der Freund gab ihm recht: „Schonen wir die
alte Dame; paßt es Dir, ſo bleibe ic

h

ein paar

Tage hier und helfe Dir mit meinem günſtigen Urteil
über Dein Talent die Mutter vorbereiten.“

Gottfried nahm das Anerbieten hocherfreut an.

Wie viel hatten ſi
e miteinander zu überlegen!

Dem Profeſſor war e
s

nach angeſtrengtem Ar
beiten und dem unruhigen Treiben der Großſtadt

ein erquickendes Ausruhen, hier, in ländlicher Stille,
einige ſonnige Frühlingstage zu verleben.

Er wurde alſo der Hausfrau als ein Gaſt, den

ſi
e

ſich länger gefallen laſſen müſſe, zugeführt.

Die Superintendentin gab ſich dem Freunde des
Sohnes ſo artig ſi

e

konnte und Sophies klares, verſtän
diges Weſen ſagte Friedmann ganz beſonders gut zu.

Sie wurde bald von Gottfried über den Stand
ſeiner Angelegenheit unterrichtet und überlegte andern
Tages, auf einem längeren Spaziergange, mit bei

ſeine Hand zurückgeben und beim Konſiſtorium um
Enthebung vom Amt einkommen wolle. Heute drängte

alſo die Zeit, die Mutter vom Stande der Dinge

zu unterrichten.

Die Superintendentin hatte längſt mit innerem
Zürnen herausgefühlt, daß ſich etwas für ſie Ver
hängnisvolles vorbereite. Ihrer entſchloſſenen, zähen
Natur fiel e

s aber nicht ein, Brücken zu bauen.

Sie ſtand da, feſt wie immer, auf ihrem, wie ſi
e

überzeugt war, allein richtigen, uneinnehmbaren
Punkt. Wer ihr etwas wollte, mochte kommen, ſi

e

würde jeden Angriff abſchlagen.

den Herren eingehend die Pläne und Maßnahmen,

die Engelke beſchäftigten. Ihr Urteil, ihr Rat trafen
überraſchend das Richtige.

Nach und nach ſprach Friedmann der Super
intendentin alles aus, was e

r Gutes über ihres

Leben gefunden, aber noch nie ein Mädchen, dasSohnes Bilder zu ſagen wußte.
Die Frau nahm ihre ganze Höflichkeit zuſammen,

um dem geehrten Gaſt – den ſi
e über alle Berge

wünſchte – nicht ſchroff zu antworten. Sie lehnte
ab, etwas von Gottfrieds Pinſeleien anzuſehen, ſi

e

verſtehe ja doch nichts davon und begreife nicht, wie
jemand, der doch nur hinausgucken könne, um alle
Dinge in Wirklichkeit und aus Gottes Hand vor ſich

zu haben, ſi
e durchaus auf der Leinwand nach

ahmen müſſe. Auch auf die Nachricht von dem
günſtigen Verkauf des Bildes antwortete ſie:
„Solche ſcheinbare Erfolge ſind Satansfallen,

die der Eitelkeit und Geldgier geſtellt werden und

ſchon manchen Thoren zu ewiger Reue eingefangen

haben. Ich hoffe, mein, in ſeinem Berufe feſt ſtehen
der Sohn wird mit Gottes Hilfe jenen Schlingen

auszuweichen wiſſen.“

Die drei Freunde – denn auch Sophie be
teiligte ſich a

n

den Beratungen – ſahen ein, daß
mit Schonung und langſamen Vorgehen die Super
intendentin nicht zu gewinnen ſei. Ihr ganzes Weſen,
ihr Denken und Fühlen ſtand in einem allzu ſchroffen
Gegenſatz zu dem ihres Sohnes. Es würde nichts
anderes übrig bleiben, als daß Gottfried unumwun

e
inWort für ihre Empfindungen: „Ein Glück für Dich,den ſeiner Mutter den gefaßten Entſchluß mitteilte.

Es war ihm gelungen, einen jungen, ihm be
kannten Collaborator, der einem älteren Prediger

in der Nähe beiſtand, für unbeſtimmte Zeit zum
(Eintritt zu gewinnen. Die eigentlichen Amtshand
lungen wollte der Prediger verrichten. Da e

s

nach

Oſtern war, gab e
s

keine ſonderlichen Schwierigkeiten.

Nach dem Entſchluß ſcheute ſich Gottfried noch

zu antiren.
Hingabe ſeinem Berufe obliegen müſſen.

Die beiden anderen Bilder waren a
n

Friedmanns

Adreſſe nach Berlin verſandt und Gottfried wollte
morgen mit dem Freunde dahin abreiſen, um zuerſt

den Baron von Bergen, ſeinem gütigen Patron,
mitzuteilen, daß e

r

die ihm verliehene Pfarre in

Er hatte ſchon oft genug ohne volle

Gottfried hatte Sophie gebeten, den Freund, in

ſeinem Arbeitszimmer, bis zu ſeiner Rückkehr von der
Unterredung zu unterhalten. Er wollte gleich wie
der heraufkommen und mitteilen, wie die Mutter
ſeine Eröffnung aufgenommen habe. Es war ihm
lieb, die Vertrauten dann hier beiſammen zu finden.

Außerdem wußte e
r,

daß der Profeſſor gern mit
Sophie verkehre. Er hatte ſchon öfter Aeußerungen

in dem Sinne gethan. Noch geſtern hatte e
r geſagt:

„Reizende Zierpüppchen, gefällige Modelle und

hübſche Spielzeuge in Weiberkleidern habe ic
h

im

Kopf und Herz ſo auf dem rechten Flecke hat wie
die Heralsky. Sie iſt eine Natur, eine Beſonderheit
und könnte wahrhaftig einem Manne Freund und
Weib zugleich ſein!“
Sophie wünſchte vor allen Dingen der großen

Auseinanderſetzung aus dem Wege zu gehen, nicht
ſtörend zwiſchen Mutter und Sohn zu ſtehen. Sie
war einſichtig und mitfühlend genug, für beide zu

leiden, und fürchtete, daß ein Uebereinkommen vor
läufig nicht zu erzielen ſein werde, daß alſo Gott
fried, der bisher ſeiner Mutter – bei aller inneren
Selbſtändigkeit – äußerlich ſo viel kindlichen Ge
horſam bezeugt hatte, jetzt endlich ſich gewaltſam

werde losreißen müſſen.

Die Superintendentin ſaß mit dem Strickzeuge

auf ihrem gewöhnlichen Platze am Fenſter, als die
Thür ſich öffnete und ihr Sohn, bleich von innerer
Bewegung, aber mit eigentümlich loderndem Blick,

zu ihr eintrat.
Er zog einen Stuhl zu ihr heran, ſi

e

ſahen ſich

a
n

und wußten beide, daß ſich etwas Fremdes,

Trennendes, zwiſchen ihnen aufrichte.

Die Mutter fand in ihrer entſchiedenen Art zuerſt

daß der Berliner morgen abreiſt. Ich wette, Du haſt
noch keine Gedanken für Deine Predigt gehabt.“

„Ich werde auch übermorgen nicht predigen,

liebe Mutter. Der Kandidat Wittkop aus Kirchluhe
wird für einige Zeit herkommen und mich vertreten.
Du haſt wohl die Güte und nimmſt ihn freundlich

in meinem Namen auf.“
„Und von Deinem plötzlichen Urlaubsgelüſte er

fahre ic
h

erſt jetzt?“

„Es geſchah nur aus Schonung für Deine mir
bekannten Anſichten und Empfindungen. Ich wollte
Dir neue Entſchließungen für meine Zukunft ſo ſpät

wie möglich mitteilen. Nun aber kann ic
h Dir meine

Abſichten nicht länger vorenthalten.“
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„Abſichten –
ſah ihn ſtarr und geſpannt an.
„Um einen nochmaligen Berufswechſel.“

„Gottfried!“ Das Strickzeug ſank ihr aus den
Händen, die ſi

e im Schoße über der Arbeit krampf

haft ineinander faltete.
„Ich wußte, daß e

s Dich erſchrecken würde, ob
wohl ic

h

alles that, Dich vorzubereiten und bedaure

ſehr . . .“

„Lügner! Du dachteſt nicht a
n

mich!“

„Das that ic
h

doch!“ rief e
r

verletzt auffahrend.

„Ich bin kein Lügner, ic
h

habe Teilnahme für Dich,

wollte ic
h

aber fernerhin Deinen Wünſchen folgen,

ſo würde ic
h

meinem Berufe gegenüber ein Lügner

werden.“

„Das ſind Sophiſtereien und Ausflüchte, um Deine
ſelbſtſüchtige Rückſichtsloſigkeit zu verdecken.“

„Ich habe Dir vor drei Jahren den größten
Beweis kindlicher Rückſichtnahme gegeben. Jetzt ſehe

ic
h ein, daß e
s zu viel war. Jetzt will ic
h

den

Schritt zurückthun, der mich auf einen verkehrten
Weg führte.“

„Und Dein Gelübde?“ rief ſie bleich und drohend.

„In meiner Gegenwart gabſt Du e
s Deinem ſeligen

Vater – Du Wortbrüchiger!“
„Gott weiß, mit wie ſchweren Opfern ic

h

e
s hielt!

Ich verſprach, für Dich zu ſorgen, dazu bin ic
h

fernerhin bereit. Mein Erbteil bleibt Dein. Ich
kann mich jetzt auf meine Kunſt verlaſſen!“
„Geh!“ ſi

e

hob den Arm und wies zur Thür,

aufrecht ſtand die magere Geſtalt da, „geh, Ab
trünniger! Deinem Gotte und Deiner Mutter wirſt
Du untreu, ic

h

will nichts mehr mit Dir zu ſchaffen
haben.“
„Mutter! Beſinne Dich – ſei gerecht!“ Es war

wie ein Schrei, flehend hob e
r die Hände.

Sie aber wies noch einmal zur Thür und d
a

ſtürzte EU fort. (Fortſetzungfolgt.)

W
I
e r L a 1t fert.

(Hiezudas Bild Seite 887.)

H reizendes Kind!“ Einige der vorübergehenden
SWX 2 Damen rufen e

s laut, und faſt alle denken es, aber
keiner fällt es ein, das kleine Mädchen, das ſo ſorglos und
heiter dahinſchlendert, nach dem Woher und Wohin zu fragen.

Vor jedem Ladenfenſter bleibt es ſtehen, um die Auslagen

bald ſtumm, bald in leiſen Selbſtgeſprächen zu bewundern;

jeder Hund, jedes Kind, jeder auffallend gekleidete Menſch
erregt ſeine Neugierde; e

s

ſcheint ſich inmitten der vorüber

haſtenden Menge ſo ſicher zu fühlen, daß niemand eine Sorge

aufſteigt und jedermann denkt, e
s

müſſe hier zu Hauſe und

Mutter oder Hüterin nahe ſein. Da plötzlich ſtutzt es, ein
ängſtlicher Zug fliegt über ſein Geſicht – es eilt einige
Schritte zurück, dann wieder voraus und ſieht in ſtummem
Schrecken nach allen Seiten hilflos ſich um. Es ruft: „Mina,

Mina!“ Die Stimme wird unſicher, die Mundwinkel zucken
und ſchon wird man aufmerkſam. Ein vorüberhaſtender
Schuſterbube mit einem Arm voll geflickterSchuhe und Stiefel
ſtößt e
s beiſeite, ſchilt e
s

einen albernen Balg und heißt es

ſich nach Hauſe ſcheren. Einige Damen bleiben ſtehen und

ſehen e
s fragend an. Die Verwirrung der armen Kleinen
ſteigert ſich immer mehr, in ihren Zügen zittert und arbeitet

e
s,

ganz Furcht und Hilfloſigkeit ſtreckt ſi
e

d
ie

Arme von ſich

B er ſaufen. – Auf der Fuchsjagd.

um was handelt es ſich?“ Sie
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und bricht dann plötzlich in lautes Schluchzen aus. Nach
wenigen Augenblicken umgibt ſi

e

eine ganze Gruppe Neu
gieriger und Teilnehmender. Man fragt ſie, wer ſie ſe

i

und

wo ſi
e

wohne – ſie antwortet nur mit Thränen. Man ſucht

ſi
e

zu tröſten und zu beruhigen - ſie regt ſich nur immer
mehr auf. Schon ſpricht man von der Polizei, da kommt
atemlos und mit geröteten Wangen ein Mädchen mit einem

Marktkorb am Arm daher, ergreift das Kind a
n

der Hand

und ſchüttelt e
s

voll Zorn. Unter einer Flut von Schelt
worten erklärt es, daß man ſolche unnütze Gören doch auch

nicht einen Augenblick allein laſſen und nicht einmal eine

kleine Beſorgung machen dürfe, ohne irgend e
in Unglück

fürchten zu müſſen – gibt dem Kinde noch einmal einen
Puff, daß es laut aufſchreit, und eilt, noch immer laut ſchel
tend, mit ihm davon.

Auf der Fuchsjagd.
(HiezueineKunſtbeilage.)

a
s

Land meiner Wünſche, Rußland, die Heimat der

Troiken hatte ic
h

endlich mit meiner Ankunft in

Petersburg erreicht, von etwas beſonderem,den Künſtler

zum Schaffen Anregenden hatte ic
h

wenig bemerkt, vergebens

ſuchte ic
h

d
ie

maleriſchen Typen des ruſſiſchen Volkes. Peters
burg iſ

t

eben eine Stadt wie andere große Städte. Ich war
ſomit erfreut, gleich einer Einladung folgen zu können, welche

mich ins Innere des Reichs führte. Ein ruſſiſcher Fürſt
forderte mich auf, ſeine Güter hinter Reſan mit ihm zu

beſuchen, um dort der Jagd zu leben. Ich unterlaſſe e
s,

meine Reiſeeindrücke zu ſchildern, kann aber nicht unterlaſſen,

zu bemerken, daß ic
h

erſtaunt war über die Großartigkeit und
Pracht, die mich im Schloſſe des Fürſten empfing. Zahl
reiche Große des Reichs waren anweſend und vermehrten ſich

durch neue Ankömmlinge, welche alle der Jagd huldigten.

Es wurde auch ſofort nach einigen Tagen der Feldzug unter
nommen, denn den Eindruck machte e

s

auf mich; eine Menge

Köche, Diener, Küche waren ſchon einen Tag vordem abge
gangen, Jäger und Hunde noch früher. Die ganze Jagd
geſellſchaft folgte in allen möglichen Arten von Wagen, am

meiſten in Tarantaſſen mit drei Pferden beſpannt, höchſt be
quemen Fuhrwerken, welche ſo eingerichtet ſind, daß man ſich

darin ausſtrecken und bequem ſchlafen kann.
Angekommen a

n

unſerem Ziel, ſetzten ſich die Herren zu

Pferde, ein jeder erhielt zwei ruſſiſche langharige Windhunde,

welche a
n

der Leine zu halten waren. Die Meute, in der
Regel aus 60 bis 70 Hunden, wurde in den Wald ge

führt und dort entfeſſelt, die Jäger mit den Windhunden
ſchloſſen einen Kreis, und nun konnte das Hallo losgehen,

alles war bereit. Da plötzlich gibt ein Hund im Walde
Laut, bald folgen die anderen, und ſchließlich hört man den
ganzen Wald widerhallen von Hundegebell, Menſchenſtimmen
und Peitſchenſchall. Man hört es weiter gehen, ſchwächer
werden, dann wieder kommen, dann ſieht man am Saume

des Waldes hier und dort einen Treibhund hervorbrechen,

aber weit voraus Reineke, nach vielen Schlichen und Kunſt
ſtücken iſ

t

e
r

doch endlich genötigt, den ſchützendenWald zu

verlaſſen, e
r

ſtürzt auf freies Feld. Jetzt kommt der Augen

blick für die ſchon lange ungeduldig lauernden Windhunde.
Der Reiter läßt das eine Ende der Leine aus der Hand
gleiten, die Hunde winden ſich frei, und nun geht e

s

wie der

Sturm dem Fuchs entgegen. Das iſ
t

der Moment der

höchſten Aufregung. Alles jagt dem einen Ziele zu, kein
Graben, kein Hindernis hält den Reiter. Erſt ſind es vielleicht
nur zwei Hunde, welche das Wild verfolgen, dann erſcheinen
immer mehr, zuletzt muß der arme Fuchs erliegen. E

r

wird

vollends vom Jäger getötet und am Sattel befeſtigt, dann
werden die Hunde gerufen, aufs neue wird ihnen die Leine

durch die am Halsbande befindlichen Ringe befeſtigt, der
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Jäger beſteigt ſein Pferd und wartet wieder auf das Wild
aus dem Walde. Den ganzen Nachmittag hat die Jagd

ſchon gewährt, in nächſter Nähe haben die Genoſſen des
Jägers ſchon ſo manchen Haſen und Fuchs gejagt, nur er iſ

t

noch nicht einmal dazu gelangt, ſeine Hunde laufen zu ſehen.
Mißmutig iſ

t

e
r

eben bereit, das gegebeneSignal, daß die
Jagd beendet iſt, zu erwidern, als plötzlich vor ſeinem Auge

ein verſprengter Haſe erſcheint. Jetzt oder nie! Wie elektriſirt
läßt e

r

Horn und Hundeleine fallen, und nun beginnt ein
Jagen auf Tod und Leben mit den Hunden um die Wette
hinter Lampe her. Kaum einige Minuten hat die tolle Jagd
gewährt, d

a

befindet ſich das Wild in den Zähnen der Hunde,

mit einem Ruck iſ
t

der Jäger vom Pferde, entreißt den Hunden
den Haſen und koppelt ſi

e ſchnell, und nun kann e
r

frohen

Mutes das Signal geben, daß auch er bereit ſei, mit ſeiner
Beute den anderen nach Hauſe zu folgen. R

.

Trenk.

Vermählung Herzog Albrechts von Württemberg

mit Erzherzogin Margarete Sophie.

(Hiezu das Bild Seite 919.)

ie Vermählung, welche am 24. Januar in der Hof
burgpfarrkirche zu Wien gefeiert wurde, zeugte nicht

bloß neuerdings von der ganz außerordentlichen Pracht,

mit welcher ſolche Feſte am Habsburger Hof begangen zu

werden pflegen, ſondern auch von der herzlichen Teilnahme,

mit der die Wiener und die Oeſterreicher überhaupt die Feſte

ihres Kaiſerhauſes als ihre Familienfeſte mitfeiern. Verdiente

doch auch ſchon durch ſeine Herkunft das Brautpaar alle Sym
pathien des Volkes. Beide Brautleute, Erzherzogin Mar
garete Sophie und Herzog Albrecht von Württemberg ſtammen

in gleichem Verwandtſchaftsgrade von der großen Kaiſerin
Maria Thereſia ab. Herzog Albrecht iſ

t

ein Urenkel des
Siegers von Aſpern, ein Enkel des Siegers von Cuſtozza.

die Erzherzogin Margarete Sophie die Tochter des Erzherzogs

Karl Ludwig, den die Künſtler und Kunſtgewerbetreibenden

Oeſterreichs als ihren Beſchützer verehren und deſſen Familien
leben allenthalten als ein muſtergiltiges geachtet wird. Die
Anweſenheit und das liebenswürdige Auftreten des württem
bergiſchen Königspaares und ihres Hofſtaates während der
Vermählungsfeſte wurde in Wien von Hoch und Gering als

eine Bürgſchaft für d
ie

frohe Zukunft der habsburgiſchen

Erzherzogin in der neuen ſchwäbiſchen Heimat begrüßt. Und

je ferner dieſem Herzensbunde jedweder politiſche Gedanke lag,

deſto unbefangener und allgemeiner konnte ſich die Hoffnung

ausſprechen, Margarete Sophie werde fortan in der nächſten

Nähe des württembergiſchen Thrones alle die herrlichen Eigen

ſchaften bethätigen, mit welchen die Natur und die liebe

volle Erziehung ihrer Eltern ſi
e geſchmücktund das kräftig

pulſirende künſtleriſche Leben in der württembergiſchen Haupt

ſtadt werde der jungen Gattin des Herzogs Albrecht einen

willkommenen Erſatz für die Befriedigung bringen, welche ihre
idealen Neigungen in der öſterreichiſchenHauptſtadt vor allem

durch ihren kunſtſinnigen Vater bisher gefunden. L.

Das AZildnis des Schiffsjungen.
(Hiezu das Bild. Seite 444.)

r hatte Feldſtuhl, Staffelei, Farbenkaſten und Sonnen

- ſchirm a
n

den Strand mit hinaus genommen, um auf
der Leinwand ein Bild des ruhigen Meeres feſtzuhalten, wie

e
s

zur Abendſtunde d
ie

normänniſche Küſte beſpült, wenn eine

der Fiſcherbarken, die des Morgens ausgelaufen waren, nach

der andern reich beladen mit der Ausbeute des Tages heim
kehrt. Unbekümmert um die Arbeit der Männer, die voll

geladene Fiſchkörbe heimſchleppen, und unbeläſtigt von der
Neugier der Weiber und Kinder des Fiſcherdorfes glaubte e

r

ſein Seebild anlegen zu können. Da führt der Zufall einen
Schiffsjungen a

n

ihm vorüber, der ihm ſo recht als der friſche
Typus des Völkchens erſcheint, unter dem er ſein Wanderzelt
für den Sommer aufgeſchlagen. Unſer Pariſer Künſtler,

ein Mann raſchen Blickes und Entſchluſſes, folgt ſeiner erſten
Eingebung, e

r

fordert den Jungen auf, ihm Modell zu ſtehen,

und dieſer, halb geſchmeichelt, halb verlegen, nimmt gewiſſen

haft die Stellung an, die ihm der Maler weiſt. Und nun
ändert ſich die ganze Scene mit einem Schlage. Die Weiber
vergeſſen die Fiſche, die ſi

e

holen ſollen, die Jungen die ſelbſt
gefertigte Barke, die ſi

e

zu luſtigem Spiele den Meereswellen

anvertrauen wollten; ſi
e

fühlen ſich alle miteinander geehrt

in der Perſon des Schiffsjungen, der als der erſte aus ihrem
Dorfe durch den Pinſel verewigt werden ſoll. Mit wachſen
dem Staunen ſehen ſi

e

die Geſtalt des Jungen lebendig aus
dem Bilde heraus wachſen. Und der Maler ſchickt ſich mit
Faſſung in die unbequeme Neugier der ihn Umdrängenden.

Denn noch hier und dort ein kleines Licht aufgeſetzt, und ein
figurales Bildchen iſ

t

ſtatt einer Seelandſchaft fertig, das, in

einer Stunde glücklicher Eingebung entſtanden, ihm im

nächſten „Salon“ Lob und Geld einzubringen sei,
Gedankenſplitter.

Von

Hermine Diemer, geb. von Hillern.

Die meiſten Menſchen ſind ſich ihrer ſeeliſchen Kraft ſo

wenig bewußt wie ihrer phyſiſchen. Darum hören wir ſo

oft von Leuten, die ein ſchwerer Schickſalsſchlag getroffen,

den erſtaunten Ausruf: „Wie konnte ic
h

e
s

nur tragen!“
H

Abhärtung unſres phyſiſchen Seins ſollte immer Hand in

Hand gehen mit der Kräftigung unſrer Pſyche. Was hilft

e
s uns, wenn unſer Körper Hitze und Kälte, Ermüdung und

Entbehrung erträgt und unſre Seele dabei vor jeder un
ſanften Wahrheit, vor jedem herben Schmerz erzittert? Wir
finden ſo häufig, daß eine geſtählte Seele den ſchwachenKör
per über die ſchwerſten Aufgaben hinwegträgt, aber niemals

wird der geſündeſte, abgehärtetſte Körper im ſtande ſein, eine

ſchwächlicheSeele zu irgend einer Kraftleiſtung zu zwingen.

Darum laßt uns vor allem die Seele zur Entſagung, zur
Wahrheit, zur Selbſtzucht erziehen – dann erzieht ſie von
innen heraus – den Körper zur Natur.

A

Die ewige Miſſion des Weibes iſ
t

die Liebe und jeder

Beruf für ſie paſſend, der ihr Gelegenheit gibt, dieſe höchſte
und edelſte Tugend im idealſten Sinne zu bethätigen

K

Macht d
ie Frau nicht zur Rechenmaſchine, ſetzt ſie nicht

ins Bureau vor den arbeitenden Telegraphenapparat, ins

raſtloſe Getriebe des Räderwerkes des Lebens, das ihr nur

zu leicht das loſe Gewand der Zucht und Sitte, der Schön
heit und Milde entreißt. Jeder Beruf iſt widernatürlich, der
dem Weib die Bethätigung der Schönheit, der Liebe, der
Barmherzigkeit verſagt.

In kinderloſer Ehe iſ
t

der Mann faſt noch mehr zu be
dauern, als die Frau. Bei der Frau iſ

t

e
s

ein Element des

Herzens, was abſtirbt, verkümmert oder durch anderes aus
gefüllt wird, bei dem Mann iſ

t

e
s

die Arbeit eines Lebens,

ſeine geiſtige Zukunft, denen die Krone abgebrochen iſt.

A
.

Prüderie und Frivolität gehen faſt immer Hand in Hand,

die eine hehlt, was die andere geſündigt.



Die Vermählungsfeierlichkeiten

in Q3erlin.

(Mit Originalzeichnungenvon H. Lüders.)

or fünfunddreißig Jahren, am 25. Januar 1858, reichte
die damalige Prinzeſſin Viktoria von Großbritannien

und Irland dem Prinzen Friedrich Wilhelm von

Preußen in London d
ie

Hand am Altar zum Bunde fürs Leben. Deshalb war es

auch der Wunſch der Kaiſerin Friedrich, daß ihre jüngſte Tochter Margarete a
n

dem
gleichen Tage den Ehebund mit dem Erwählten ihres Herzens ſchließen ſollte. Um
vier Uhr nachmittags fand zunächſt d

ie

ſtandesamtliche Trauung im Palaſte der
Kaiſerin-Mutter durch den Miniſter des königlichen Hauſes, von Wedell, ſtatt.
Am Ende des großen Feſtſaales war das von Angeli gemalte Bildnis Kaiſer

Friedrichs angebracht. Unter dieſem ſtand der hiſtoriſche „Ehepakten-Tiſch“ der Hohen
zollern mit einer goldgeſtickten Decke von violettem Sammet bekleidet. Zu beiden
Seiten nahmen diejenigen Perſonen Aufſtellung, welche von der Kaiſerin Friedrich zu

der Feierlichkeit geladen waren. Nachdem der Miniſter des königlichen Hauſes, Herr
von Wedell, erſchienen war, traten die hohen Herrſchaften ein; zuerſt das Brautpaar,

alsdann der Kaiſer, ſeine erlauchte Mutter führend. Ihnen folgten d
ie Mitglieder

der engeren Familie: Die Landgräfin-Mutter und der Landgraf von Heſſen mit der
Prinzeſſin Sibylle, Prinz und Prinzeſſin Heinrich, Erbprinz und Erbprinzeſſin von
Sachſen-Meiningen, Prinz und Prinzeſſin von Schaumburg-Lippe, der Vertreter des

Prinzen von Wales, Herzog und Herzogin von Edinburg und ſo weiter. Nachdem das Protokoll verleſen und von den
Zeugen unterzeichnet war, wurde d

ie Fahrt nach dem Schloſſe angetreten, wohin d
ie

Kaiſerin Friedrich d
ie

Prinzeſſin Mar
garete geleitete.

In den Gemächern Friedrichs I. befeſtigte d
ie

Kaiſerin-Mutter die Prinzeſſinnenkrone auf dem Haupte der Braut.
Dann begaben ſich d

ie

Fürſtlichkeiten in feſtlichem Zuge nach der Kapelle. Hinter dem Brautpaare folgte der Kaiſer,
welcher über dem Scharlachkoller der Garde d

u Corps den roten Sammetmantel der Ritter des Schwarzen Adlerordens, dazu

Der Fackeltanz.
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die Kette desſelben, das Band des Hoſenbandordens und das
grüne Band der Rautenkrone trug. Neben ihm ging die

Kaiſerin Friedrich. Zur Linken der Kaiſerin ging der Land
graf Alexander Friedrich von Heſſen als Oberhaupt der
Familie des Bräutigams. Zwi
ſchen dem Könige Albert von

Sachſen und dem Großfürſten
Thronfolger Nikolaus von Ruß
land trat die regierende Kaiſerin

ein. Die Traurede hielt der
ſtellvertretende Schloßpfarrer, .
Generalſuperintendent Dr. Dry
ander.

Nach Beendigung der Feier
lichkeit begab ſich der Zug in die
brandenburgiſche Kammer, wo

das neuvermählte Paar die
Glückwünſche entgegennahm, und

dann in den großen Saal zur
Cour, woran ſich die Tafel im

Ritterſaal ſchloß. Den Schluß

der Hochzeitsfeier bildete der

Fackeltanz im weißen Saale.
Während von der Muſiktribüne

her ein vom Prinzen Albrecht
komponirter Fackeltanz erklang,

ſchritten die zum Tanz geladenen

zwölf Miniſter paarweiſe, große

weiße Wachsfackeln mit ſilbernen
Handgriffen tragend, in den
Saal, die jüngſten voran. Als
erſtes Paar ſchritten hinter dem
Vortritt dann im Kreiſe daher
die Neuvermählten.

Nach Beendigung des Tan
zes gingen die Pagen den hohen

Herrſchaften bis zu den Ge
mächern des neuvermählten

Paares vorauf; die Majeſtäten

folgten. Beamte des Hausſchatzes
nahmen die Krone wieder in

Empfang, während die Freifrau
von Reiſchach die Verteilung des
Strumpfbandes vornahm, das

aus weißem Seidenmoiré mit

goldenen Franſen den einge

wirkten goldenen Namenszug der

Prinzeſſin Margarete und das Datum des Hochzeitstages

trug. -S.

- ----

Inſektenleben im Winter.
Von

Dr. Otto Gotthilf.

enn der Winter ſein ſchneeigesLeichentuch über Feld undH Flur ausbreitet, ſo werden zwar zahlloſe tieriſche In
dividuen darunter zum ewigen Schlafe begraben, aber viele

andere verfallen auch nur vorübergehend in einen erſtarrenden
Schlaf und werden von den erſten warmen Sonnenſtrahlen

wieder wach geküßt, denn keine einzige Gattung darf ihren
gänzlichen Untergang finden. Noch andere beweiſen ſogar

eine ſo energiſche Lebenszähigkeit und Widerſtandskraft gegen

d
ie Kälte, daß ſi
e

faſt ohne jede Erſtarrung den Winter
überdauern. Merkwürdigerweiſe ſind hierbei in großer Zahl
gerade jene kleinen Lebeweſen, die Inſekten, vertreten, welche

im Sommer teils durch ihres Körpers Pracht, wie die
Schmetterlinge, als lebende, ſchwebende Blumen unſer Auge

überall erfreuen, teils als zudringliche Schmarotzer, wie die
Mücken, Fliegen und Weſpen, uns allenthalben behelligen
und beläſtigen. Gewiß höchſt wunderbar iſ

t e
s,

daß In
ſektenlarven, von denen manche kaum einen Millimeter
Länge haben, ſo viel Lebenskraft beſitzen, daß ſi

e

d
ie ganze

kalte Periode unbeſchadet überleben. Der Entwicklungs
zuſtand freilich, in welchem die Inſekten überwintern, iſ

t

ein

ſehr verſchiedener. Die meiſten ausgewachſenen Tiere lernen
nur des Sommers Freuden kennen, und ſterben dann, ſobald
der erſte rauhe Sturm die Blätter von den Bäumen ſchüttelt,

ſchnell dahin, aber ihre Nachkommenſchaft harret im Ei
oder Larvenzuſtande in

geſchützten Schlupf
winkeln ſicher

verwahrt
des

Die Trauung.

kommenden Frühlings. Jedoch gibt es auch zahlreiche voll
kommene Inſekten, welche, freilich meiſt uns mehr zu Leid

als zu Freud, nie ganz in unſeren Behauſungen fehlen, und
auch draußen in der Natur ſich einem aufmerkſamen Be
obachter o

ft zeigen. So finden wir in den Küchen oder

in Wohnzimmern, welche eine längere Zeit kalt ſtehen,

immer noch einige von unſeren treuſten Stubengenoſſen,

d
ie Fliegen. Dieſe ſind aber im Winter viel unangenehmer

und zudringlicher als im Sommer; denn faſt ſtets halb e
r

ſtarrt fliegen ſi
e

o
ft plump direkt in die heißen Speiſen

hinein, oder ſitzen auf unſerer warmen Naſe ſo feſt, daß

ein einfaches Schütteln des Kopfes ſi
e

nicht zu verjagen

vermag. Auch viele intimere und intimſte Schmarotzer

führen bekanntermaßen ihr ſtechendes und beißendes Daſein

leider im Winter ruhig weiter. Die Paraſiten der Säuge

tiere ſind vielfach als Puppen a
n

den Haaren ihrer Wirte,

z. B
.

der Schafe und Hirſche, feſt anklebend zu finden, und die

auf Vögeln lebenden Arten bleiben im Winter meiſt in den
Neſtern derſelben als Puppen liegen. Da nun viele dieſer
Vögel, wie d

ie Schwalben, ihre alten Neſter wieder auf
ſuchen, ſo finden auch die o

ft

nicht zum Fliegen fähigen

Paraſiten im Frühling regelmäßig wieder ihren Tiſch gedeckt.
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Treten wir an einem klaren Wintertage in e
in

unbe

wohntes Zimmer, ſo kann ſich uns leicht der liebliche Anblick
darbieten, daß wir am ſonnenbeſchienenen Fenſter einen
Schmetterling, meiſt Fuchs oder Pfauenauge, luſtig umher
flattern ſehen. Kommen aber trübe, kalte Tage, ſo wüſſen

wir o
ft lange ſuchen, ehe wir dieſen Wintergaſt in irgend

König Albert von Sachſen. Kaiſerin.

Inſekten leben im A
G in fer. 930

einer dunklen Ecke oder am Zweige einer Topfpflanze wieder

finden. Und in welch wunderſamer Stellung verharrt e
r

dann dort! Mit ſeinen beiden Hinterbeinen hat er ſich feſt
gehakt, zieht d

ie Putzpfoten und das zweite Beinpaar eng

a
n

den Leib, und hängt in dieſer Weiſe ganz mechaniſch

mit demKörper nebſt den zuſammengelegten Flügeln ſenkrecht

Großfürſt-Thronfolgervon Rußland.

Vermählungsfeierlichkeiten in Werſin: Im Jeſtzug.

herunter. Seine Stellung iſt alſo ganz ähnlich derjenigen
der Fledermäuſe, wenn ſi

e ſchlafen, oder menn ſi
e ihr

Winterquartier bezogen haben. Sehen wir uns nun d
ie

Hinterbeine eines ſolchen Falters, z. B
.

des Tagpfauenauges,

genauer an, ſo bemerken wir jederſeits vier recht ſcharfe
und gebogene Krallen, mit denen ſich eben dies Tierlein
mehrere Monate hindurch ohne d

ie geringſte Muskelanſtrengung

in ſeiner Ruhelage behaupten kann. Sobald e
s jedoch

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. IX. 9.

Sonnenſchein erblickt, fliegt e
s

ans Fenſter, hält Ausſchau

und probirt, o
b

noch nicht d
ie

wärmende und erlöſende
Frühlingsſonne gekommen iſ

t,

nimmt dann aber wieder
geduldig ſein früheres Verſteck ein. Pfuſchen wir nun aus
übel angebrachtem Mitleid der Natur in

s

Handwerk und

ſetzen dieſen Wintergaſt in e
in

warmes Zimmer, ſo haucht

e
r

bald ſein Leben aus. Solche a
n

milden Wintertagen

erſcheinende und am Sonnenſchein ſich labende Schmetter
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linge werden gewöhnlich für erfreuliche Vorboten eines
nahen Frühlings gehalten; jedoch mit Unrecht. Ungefähr
100 Arten, alſo beinahe der dreißigſte Teil aller Schmetter
lingsarten Deutſchlands, pflegen ſich im Spätherbſt aus

ihren Puppen zu entwickeln und den Winter an verborgenen

Orten zu verbringen, um dann im Frühjahr, für d
ie Fort

Defilircour vor denNeuvermählten.

pflanzung ſorgend, ihre Eier an den friſch
grünenden Nahrungspflanzen der Raupen

abzuſetzen. Von den Tagſchmetterlingen

ſind dies hauptſächlich. Fuchs, Pfauenauge,

Trauermantel, C-Vogel, und von den ,

Nachtſchmetterlingen: mehrere Eulen, Wick

le
r

und Motten. Ja, es gibt ſogar einige,
welche als echte Winterinſekten bezeichnet werden können,
wie der Froſtſpanner. Treten wir freilich hinaus und
ſchauen unter d

ie

Dachrinnen und überhängenden Dächer,

oder löſen die lockereRinde der Bäume ab, ſo finden wir noch
weit mehr überwinternde Schmetterlings-Puppen, -Raupen
und -Eier. Für Gartenbeſitzer iſt dabei beſonders bemerkens
wert, daß die Baumweißlinge, der ebenſo ſchädlichen Kohl
weißlinge würdige Gattungsgenoſſen, ſich als junge Raupen
zwiſchen Blättern für den Winter einſpinnen und die
ſogenannten Raupenneſter bilden; daher iſ

t

d
ie gänzliche

Vernichtung ſolcher Blätterballen von großer Wichtigkeit.

Aber auch in den Bächen und Teichen lebt und webt e
s

trotz Froſt und Eisdecke. Da finden ſich bald ruhig im

Schlamme eingewühlt, bald munter ſogar unter dem Eiſe
herumſchwimmend die ſchlechtweg als Waſſerkäfer bekannten
Palpicornier und Dyticiden. Und entfernt man das Eis,

ſo erſcheint alsbald der Taumel- oder Drehkäfer, welcher
ſogleich auf der Waſſerfläche ſeine ſilbernen Bogen zu ziehen
beginnt. Aber wir wollen noch mehr Lebendiges ſehen und
nehmen deshalb einen größeren Stein behutſam aus dem

Bache heraus. Da erblicken wir eine Menge kleiner Röhr
chen feſt angeklebt, welche in höchſt eigentümlicher Weiſe aus
Steinchen, Schnecken und Holzſtückchen erbaut ſind.

Drücken wir eine ſolche Röhre ein wenig mit den
Fingern zuſammen, ſo ſchaut, allerdings unfreiwillig, a

n

dem Ende ein häßliches Köpfchen hervor: dies iſ
t

die Larve
der Frühlingsfliege.

Auch die Luft wird a
n

warmen Wintertagen belebt

beſonders durch einige Mückenarten, z. B
.

Trichocera
hiemalis, welche dann im Sonnenſchein ihre luſtigen

Tänze aufführen. Von den verhaßten Stechmücken da
gegen pflegen nur die

Weibchen eine ſo große

Ausdauer zu beweiſen,

daß ein zur Erhaltung

der Gattung vollauf ge
nügender Teil den Winter
überſteht. Da nun die
von dieſen Weibchen im
Frühling erſtehenden
neuen Generationen ſich

erſt als Larven allmälich
entwickeln müſſen, ſo er
klärt ſich daraus die er
freuliche Thatſache, daß

wir wenigſtens bis zum
Hochſommer vor dieſen
blutgierigen Schmarotzern

im allgemeinen Ruhe
haben.

Manchmal kommt e
s

auch vor, daß ſich ein
Frühlingsbote in einem

Zeitſinne irrt und ſchon

a
n ſonnigen Wintertagen

aus ſeinem geſchützten

Quartier hervorkriecht.
Namentlich dem Maikäfer

geht e
s häufig ſo
.

Be
kanntlich verlebt deſſen
Larve, der ſogenannte En
gerling, zum großen Leidweſen
der Gärtner, mehrere Jahre in der
Erde. Die eigentliche Verpuppung

fällt in den Spätſommer, der Käfer
entwickelt ſich dann im Herbſte und

7 verbleibt als ſolcher in ſeiner tiefgelegenen
Erdhöhle noch ungefähr bis zum Mai des

folgenden Jahres, wird aber eben durch warme
Witterung bisweilen ſchon früher a

n

d
ie

Oberfläche gelockt.

Sehr intereſſant iſ
t

das winterliche Thun und Treiben
aller geſelligen und überhaupt neſtbauenden Inſekten, welche

entweder direkt ihre Jungen aufziehen und wie d
ie Vögel

füttern, oder für ſie das Futter eintragen und aufſpeichern.

Einen größeren Schutz gegen die Kälte haben dieſe Tierchen
ſchon durch ihre Anhäufung, wodurch ſi

e

ſich gleichſam

gegenſeitig erwärmen. E
s

iſ
t

nun ſelbſtverſtändlich, daß
diejenigen Arten, welche ihre Jungen mit Blütenſtaub oder
mit anderen Inſekten ſelbſt aufziehen, ſomit beſtändig aus

dem Neſte ausfliegen und Futter einſammeln müſſen, dieſes
nicht im Winterthun können. Daher fällt deren Ent
wicklungsperiode ſtets in d

ie

warme Jahreszeit. Soll ei
n

ſolcher Staat den Winter überdauern, ſo haben die voll
kommenen Tiere für ſich ſelbſt genug zu ſorgen, und müſſen
größere Mengen von Honig aufſpeichern, um im Winter
davon leben zu können. Deshalb erhält ſich in unſeren
Gegenden von den Bienen nur d

ie Honigbiene, von den
übrigen Arten aber gehen alle vollkommenen Tiere zu

Grunde. Dagegen ſterben b
e
i

den Weſpen, welche kein

---------,
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Futter für die kalte Jahreszeit eintragen, ſondern mit ſorg

loſem Sinne nur ſtets der Gegenwart leben, im Spätherbſte
alle Arbeiter und Männchen ab, und es überwintern nur
die Weibchen im Zuſtande des Winterſchlafes im Neſte oder

an anderen geſchützten Orten. Infolge deſſen iſ
t

bei den
Weſpen die Individuenzahl im Frühjahr ſehr gering und
wächſt erſt gegen den Herbſt hin, weshalb wir auch zu

Anfang des Sommers noch ruhig im Garten ſpeiſen können,

ohne von dieſen läſtigen Inſekten behelligt zu werden.

Die Blatt- und Gallweſpen wiederum verbringen den
Winter teils in Kokons, teils in den durch ihren Stich her
vorgerufenen Auswüchſen, den Galläpfeln. Einige wenige

erſcheinen auch als Winterinſekten, namentlich in den erſten
warmen Februar- und Märztagen, um
ſchwellenden Knoſpen ihre zerſtörende Brut zu legen.

Ein ſehr merkwürdiges Leben führen d
ie

Ameiſen im

Winter. In ihrem Baue befinden ſich während der kalten
Jahreszeit Weibchen, Arbeiter, und o

ft
auch Eier und

Larven, nur keine Männchen, d
a

dieſe im Sommer gleich

nach dem Hochzeitsausfluge ſterben. Als Nahrung ſuchen
ſich jene nun entweder ſelbſt alle möglichen tieriſchen Ab
fälle, oder ſi

e

leben auf Koſten ihrer Gäſte, der ſogenannten

Ameiſenfreunde. Zu dieſen gehören namentlich d
ie Blattläuſe,

welche gewaltſam herbeigeſchleppt werden, und dann als
„Melkkühe“ bei ihnen leben müſſen. Die Ameiſen ſuchen
nämlich dieſe durch Streicheln mit den Fühlern und durch
Zwicken mit den Kiefern zum Ausſpritzen einer Flüſſigkeit

zu bewegen, d
ie

ſi
e

dann begierig auflecken. Auch einige

kleine gelbbraune Käferchen aus der Gruppe der Keulenkäfer
beherbergen ſi

e gern, um aus den Haarbüſcheln ihrer Flügel

eine abgeſonderte Flüſſigkeit zu ſaugen. Treten ſehr kalte
Tage ein, dann drängen ſich alle Bewohner des Staates zu

in die friſch

Auf dem A3azar.
Erzählung
Von

Wolfgang Alerander Meyer.

Kºr war Doktor der Philoſophie, Licentiat

Ä de
r

Theologie, Privatdozent a
n

d
e
r

Uni
ÄNS- verſität, ſterblich verliebt in die Tochter
ſeines Ordinarius, wie konnte e

r alſo anders heißen

als Gottlieb Leberecht Müller.
Er las in dieſem Semeſter über den erſten

Korintherbrief und hatte einen außerordentlichen Lehr
erfolg. Fünfzehn Zuhörer, das war bisher bei
einem Privatdozenten der Theologie noch nicht da
geweſen. Wir können e

s Gottlieb Leberecht daher

nicht übel nehmen, daß er mit einem gewiſſen Stolze
die Goldfüchſe einſtrich, die ihm der Kaſſenbote der

Quäſtur überbrachte. Nicht als o
b e
s

eine ſündige

Freude am Mammon geweſen wäre, nein, das lag

dem kindlichen Gemüte Gottlieb Leberechts fern,

nein, e
s

hatte mit den hundertundfünfzig Reichs
mark, die ihm ſein Korintherbrief eingetragen hatte,

eine ganz beſondere Bewandtnis.

einem dichten Ballen zuſammen und verfallen in Erſtarrung.
Aber ſobald e

s

wieder etwas milder wird, erſcheinen die

Ameiſen in Haus und Heide als beunruhigende Geſellen.
Nun gibt es noch mehrere Arten von Inſekten, welche

für die Kälte faſt gar nicht empfindlich ſind. So leben d
ie

Poduren oder Springſchwänze den ganzen Winter hindurch
unter Steinen und Moos o

ft in zahlreicher, munterer Ge
ſellſchaft. An und für ſich wenig bekannt, obgleich o

ft

ſo

prachtvoll wie Schmetterlinge mit purpurglänzenden oder
bleifarbigen Schuppen auf ihren flügelloſen Körpern beſetzt,

haben ſi
e

doch bei abergläubiſchen Menſchen durch ihr maſſen
haftes Erſcheinen auf dem Schnee, wodurch dieſer von der Zahl
der Tiere o

ft ganz ſchwarz gefärbt erſcheint, Aufſehen erregt.

Zu den überwinternden Arten gehört auch d
ie gemeine

Perlfliege oder das Goldauge, welche ſich dadurch auszeichnet,

daß ſi
e

nach Art der Blätter im Spätherbſte ihre Körper

farbe b
e
i

eintretendem Froſte von grün in gelb und fleiſchrot
verwandelt, aber b

e
i

Beginn des Frühlings wieder im Verlauf
von einigen Wochen d

ie urſprüngliche grüne Farbe annimmt.
Dieſe Tierchen überwintern zahlreich auf Dachböden und

zwiſchen Fenſtern, in der freien Natur zuweilen in den großen
Neſtern der Horniſſen, welche in der kalten Periode leer ſtehen.

Manche von denjenigen Inſekten, welche am liebſten die

Schneedecke zu ihren Spaziergängen wählen und mit ihren

Am nächſten Mittwoch ſollte einer der in dem
Univerſitätsſtädtchen üblichen Wohlthätigkeitsbazare

ſtattfinden und „Sie“ befand ſich unter den Ver
käuferinnen. Gottlieb Leberecht war mit Glücksgütern

nicht allzu reichlich geſegnet, e
r mußte haushalten

und durfte ſich eigentlich einen Luxus wie den

Beſuch des Bazars nicht geſtatten; wie ſelig war e
r

daher nun, „Ihr“ den in deutſche Reichswährung
umgeſetzten erſten Korintherbrief zu Füßen legen zu

können.

Sie hieß Melly und war die Tochter des
Profeſſors ord. der Theologie Eduard Kraft, eines
echten Biedermannes und zärtlichen Familienvaters.
Sie war weder ſchön noch häßlich, auch nicht „lieblich“
wie das ſüßlich-triviale Novellenepitheton lautet, ſi
e

war das, was man in Süddeutſchland mit dem
treuherzigen Worte „lieb“ bezeichnet. Wen ſi

e mit

ihren großen dunklen Kinderaugen anſah, dem wurde

e
s warm ums Herz und e
r

mußte ihr gut ſein.

Kein Wunder alſo, daß Gottlieb Leberecht Müller
mit ſeinem weichen Herzen „Ihr“ nicht nur gut,

langen Beinen gravitätiſch über d
ie

von der Sonne beſchienenen
eiſigen Gefilde ſchreiten, kapſeln ſich, wie der Gletſchergaſt

(Boreus hiemalis), gerade während der trockenen Sommer
zeit als Larven ein, führen alſo eine Lebensweiſe, welche
derjenigen aller anderen Inſekten vollſtändig entgegengeſetzt iſ

t.

So bietet ſich auch im Winter dem aufmerkſamen Be
obachter ein luſtiges Leben und Weben der niederſten Tierwelt
dar. An düſteren, eiſigen Tagen zwar ſcheint alles to

t

und
erſtarrt, aber wenn der Sonne glitzernde Strahlen auch nur
für einige Stunden Eis und Schnee ſiegreich durchdringen,
dann regt und belebt e
s

ſich drinnen und draußen, ein ſicht

bares Zeichen der ſteten Gewißheit des kommendenFrühlings. Zeit,

ſondern ſehr gut war.

Als der berühmte Mittwochabend angebrochen
war, ſah man unſern gottesgelehrten Privatdozenten

die hellerleuchteten Treppen des Kaſinogebäudes er
klimmen. Im Vorzimmer warf er noch einen flüchtigen
Blick in den Spiegel, lächelte ſo befriedigt, daß e

r

ſchleunigſt über ſeine Selbſtgefälligkeit errötete, und
trat dann in den Saal.

Das wohlthätiſirende Publikum der Stadt hatte
ſich ſchon äußerſt zahlreich eingefunden, ſo daß e

s

unmöglich war, den Saal ſofort zu überſchauen.

Gottlieb Leberecht gab daher den Verſuch, gleich bis

zu „Ihr“ vorzudringen, auf, und das zur rechten
denn ſoeben faßte ihn die Medizinalrätin

Horbeck (innere Medizin) beim Arme.
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Wir haben nämlich vergeſſen, zu berichten, daß,
wenn auch Gottlieb Leberecht viel zu harmlos war,

um ſeine flammende Liebe zu Melly vor allen
ſchwiegerſüchtigen Müttern zu verbergen, es unter
den beſagten Müttern doch eine ausgemachte Sache
war, daß er noch nicht im geringſten verlobt, alſo
Hopfen und Malz an ihm noch nicht verloren ſei.
Frau Medizinalrat Horbeck nahm alſo Gottlieb
Leberecht beim Arme, und ehe er ſich deſſen verſah,

war er um eine Bratpfanne nebſt einigen auf den
Hausſtand bezüglichen Lehren, ſowie um einen viel
verheißenden Händedruck von Fräulein Amanda
Horbeck reicher und um eines ſeiner erſten Korinther
goldſtücke ärmer.

Kaum hatte er ſich zum Gehen gewandt, als er
ſeinen Namen rufen hörte:
„Herr Doktor Müller, nur einen Augenblick,“

liſpelte die ſemmelblonde Kornelie (Nationalökonomie

und Statiſtik). „Nur einen Augenblick, Herr Doktor,
aber die „geiſtlichen Lieder“ von Eudoria Himmel
ſang müſſen Sie mir abkaufen, ic

h

habe ſi
e eigens

für Sie zurückgelegt.“

Mit ſtiller Duldermiene erſtand Gottlieb Lebe
recht auch noch die drei Bände geiſtlicher Lieder von
Eudoria Himmelſang. Betrübt ſah er die Doppel

krone in Korneliens kokettes Geldtäſchchen gleiten
und wandelte ſeine Leidensbahn weiter. Gerade

wollte e
r

durch eine Nebenthüre aus dem Saale
entweichen, um von der andern Seite her ſein
Glück zu verſuchen, d

a traf er auf die dicke Aurora
(Landwirtſchaft), die ihm in liebenswürdigſter, jede
Weigerung ausſchließender Weiſe ein Dutzend Kinder
ſtrümpfe im Betrag von zwanzig Reichsmark auf
zureden wußte.

Gottlieb Leberecht gab ſeinen Kampf auf, e
r

ſah, hier gab e
s

kein Entrinnen, e
r

mußte ſich durch

die hohle Gaſſe durchkämpfen, rechts und links ſeinen

Tribut entrichtend.
Endlich, endlich ſah e

r

die Geliebte vor ſich.

Schüchtern trat e
r a
n

ſi
e heran, und als ſi
e ihn

heiter anblickend fragte, womit ſi
e dienen könne,

antwortete e
r

noch ſchüchterner:

„Womit es Ihnen beliebt, gnädiges Fräulein.“
„Ich denke doch, womit e

s Ihnen beliebt,“ ent
gegnete lachend Melly. „Doch ic

h

verſtehe, man hat

Ihnen eine ſolche Fülle von unnützem, unpraktiſchem
Zeug aufgeſchwatzt, daß e

s Ihnen ſchließlich gleich
giltig ſein kann, o

b

noch etwas ebenſo Unbrauch

bares oder etwas Nützliches hinzukommt. Nun,

ic
h

will beſſer ſein als die anderen Damen und
Ihnen etwas ganz Praktiſches geben. Hier iſ

t

ein

Pfund von mir ſelbſt gemahlener Kaffee, den können
Sie doch wenigſtens in Ihrer Junggeſellenwirtſchaft
verwenden.“

„Ich bin Ihnen äußerſt dankbar,“ ſtotterte Gott
lieb Leberecht. „Was bin ic

h ſchuldig?“

„Zwei Mark.“
Gottlieb Leberecht glaubte zu träumen, ſolch

einen beſcheidenen Preis hatte e
r

heute abend über
haupt nicht nennen hören. Schleunigſt zog e
r das
Portemonnaie, um der Geliebten das letzte Goldſtück zu

Füßen zu legen. Da . . . Gottlieb Leberecht wollte

in die Erde ſinken; e
s

war weit und breit kein

Goldſtück mehr zu entdecken. Er hatte in der Be
drängnis und Verlegenheit das letzte Gold ausge
geben, ohne e

s zu bemerken. E
r

hatte jetzt nur
etwas Scheidemünze, und ſoviel e

r

auch ſuchte und

zählte, e
s

wurde nicht mehr als eine Mark und drei
undſiebenzig Pfennige.

-

Gottlieb Leberecht ſtotterte, wurde bleich, ſtotterte,

wurde rot, bis endlich – es gibt auch heutzutage
noch Wunder – ihm Geheimerat Gutherz (Orien
taliſche Sprachen) auf die Schulter klopfte nnd ſagte:
„Nun, lieber Kollege, hat man Sie ſo arg ge

rupft, daß Ihnen jetzt ſchon der Atem ausgegangen

iſt? Es hapert ja ſcheinbar? Zwei Mark koſtet
der Krempel? Teuer genug! Sie geſtatten wohl,
daß ic

h

einſtweilen für Sie auslege?“ Gottlieb
Leberecht ſtammelte etwas von – dankbar – ver
bunden – wiedererſtatten, dann war er verſchwunden,
ohne Abſchiedswort, ohne Händedruck. Er hatte um
„Ihre“ Lippen ein Lächeln ſpielen ſehen, ein Lächeln.
Gottlieb Leberecht rannte die Treppe hinunter,

hinaus auf die Straße, zurück in ſeine beſcheidene
Privatdozentenwohnung. Seinen Weg bezeichneten
Kinderſtrümpfe, Photographiealbums, Blumenvaſen,

Bratpfannen und die „geiſtlichen Lieder“ von Eudoria
Himmelſang.

3.

Zwei Stunden nach dem tragiſchen Ereignis

brennt in dem Zimmer Gottlieb Leberecht Müllers
die Studirlampe, vor ihm ſteht links das Pfund
von „Ihr“ gemahlener Kaffee und rechts das drei
zehnte Kapitel des erſten Korintherbriefs aufgeſchlagen.

„Wenn ic
h

mit Menſchen- und Engelzungen redete

und hätte der Liebe nicht.“ Ach, der Liebe hatte

e
r ja ſo viel, der gute Gottlieb Leberecht, ſo viel,

und e
s war ihm doch nicht geglückt.
„Ja, ja,“ murmelte e
r vor ſich hin, „weiſer

Apoſtel, d
u

haſt gut reden. Zu deiner Zeit gab e
s

noch keine Profeſſorentöchter, keine Wohlthätigkeits
bazare, keinen „ſelbſtgemahlenen Kaffee, keine
Zwanzigmarkſtücke und kein ſo malitiöſes Lächeln.“

Im Schneeſturm.
(Hiezudas Bild Seite 791.)

WMÄ frottet das ViergeſpannNleber die dämmernde Köeide,

Grau zerfließen und flockenſchwer
Erde und Köimmel beide.

Durch die bereifte Wimper blinzt
Spähend des Kandpferds Reiter,

Und die ſchwelende Jackel ſucht

Weiter den Weg und weiter.

Endlos das weiße Feld ſich dehnt,

Köeiſer krächzen die Raben;

Aeber den ſchneeverwehten Pfad
WMüde die Roſſe traben.
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Das Chryſanthemum in Japan.

FF“ d
ie

Mode in allen Dingen eine ſehr launiſche Göttin
MH iſ

t,

d
ie

bald dieſem, bald jenem ihre leicht wandelbare

Gunſt zuwendet, ſo hat ſie auch ſeit kurzem eine Blumen
gattung zur Lieblings- und Modeblume erhoben, d

ie

bisher

bei uns ganz unbeachtet war und durchaus nicht zu den

ſchönen Pflanzen gehört. E
s

iſ
t

das Chryſanthemum, eine

von den Japanern -

hochverehrte Blume,

die ſi
e

in ihren

Gärten auf das ſorg
fältigſte pflegen.

Seine Blüten gelten

als Symbole des lan
gen Lebens, der neunte
Monat im alten

Mondkalender hieß

Monat der Chryſan

themums und beſon

dere Feſtlichkeitenwer
den veranſtaltet, bei

denen ſchöne Exem
plare dieſer volks
tümlichen Pflanze
ausgeſtellt werden.

Während ſich die

Reichen beſondere

Gärtner für die Pflege

ihrer nationalen Lieb
lingsblume halten,

kaufen ſich die Armen

937 Das Chryſanthem um in Japan. 938

für wenige Cents einen Stock, ſo daß e
s

während des Chryſanthemummonats gewiß

im ganzen Reiche kein einziges Haus gibt,

in welchem ſich nicht wenigſtens ein Exemplar

befände. In der Dangozaka genannten
Straße von Tokio, die am Abhange eines
Hügels gelegen iſt, ſieht man ſogar Chry
ſanthemumſträuche, denen durch künſtliches

Beſchneiden die Geſtalten von Menſchen und

Tieren gegeben ſind. Wenn man ſich dieſer

Straße nähert, winken -den Ankommenden

ſchon von ferne buntfarbige Flaggen und

Banner entgegen, und betritt man die Straße,

ſo fordern die Ladenbeſitzer jeden mit freund
lichen, einladenden Worten auf, ihre Ge
ſchicklichkeit zu bewundern. Man entrichtet
ein paar Cents als Eintrittsgeld und wird
dann von einem Manne herumgeführt, der

die verſchiedenen durch ſolche Chryſan
themumfiguren dargeſtellten Scenen erklärt,

die einige Teile eines Dramas bilden. Die

Koſtüme dieſer Perſonen ſind ganz von
Chryſanthemum gemacht, und die aus Holz
geſchnittenen und mit Gips überzogenen Ge
ſichter zeigen die Züge der zur Zeit bekann

teſten und berühmteſten Schauſpieler. Das
innere Geſtell der Figuren wird aus Bam

busſtäben hergeſtellt, a
n

denen dann die Chryſanthemumſtöcke

auf ſolch kunſtvolle Weiſe befeſtigt werden, daß man von den

Stämmchen und den Töpfen gar nichts ſieht. Einige der

ausſtellenden Künſtler ſind neuerdings ſogar ſo weit gegangen,

daß ſi
e

in den Figuren Phonographen angebracht haben,

welche die Stimmen der betreffenden Schauſpieler ertönen

laſſen. An ſchönen Tagen iſ
t

die Straße immer gedrängt

voll von Beſuchern. Alt und Jung erfreut ſich a
n

dieſem

für unſern Geſchmack etwas fragwürdigen Anblick, und alle
Welt betrachtet dieſe Schauſtellung als ein wichtiges Ereignis

des Jahres. Unſere Illuſtrationen zeigen verſchiedeneEpiſoden

aus dem Leben und Treiben auf der Straße Dangozaka, das

vierte und ſechste Bild geben Scenen aus einem Theaterſtück
wieder: das letztere ſtellt einen Mann dar, der mit ſeinem

Copyright, Harper & Brothers.



939 Aeber Land und Meer. 940

Schwert einen böſen

Geiſt tötet, und das

vierte zeigt die Nymphe

der Chryſanthemums.

Kikujido mit Namen.

Auch in Europa,

in erſter Linie in Eng
land, dann in Frank
reich, Deutſchland,

Oeſterreich, wird dieſe

Winteraſter – ſo iſt
der deutſche Name –
ſeit einigen Jahrzehnten

mit Vorliebe gepflegt,

und e
s

iſ
t

der Kunſt
der Züchter gelungen,

eine Menge Spielarten

zu erzielen. Da gibt

e
s

nun niedere und hohe,

einfache und gefüllte

Chryſanthemum in den

bunteſten Farben. Den

Anſtoß zu dieſer Be
vorzugung hat vielleicht

die Feier von Schillers
Geburtstag, 10. No
vember, 1859 im
Kriſtallpalaſt zu Sydenham bei London ge
geben, wo eine Million dieſer Blumen, in

Tauſenden von Töpfen terraſſirt, in wunder

vollen Formen und Farben das Auge ent
zückte. Dadurch aber empfiehlt ſich dieſe
Pflanze, daß ſi

e

im Freiland und in Töpfen

zur Winterszeit blüht und bis zu ſechs Grad

Kälte ertragen kann. Gerade kalt und rauh

will ſi
e haben, denn im warmen Zimmer

verzärtelt, verſagt ſi
e

das Blühen.

Seit mehreren Jahren finden in unſeren
größeren Städten im November und De
zember Chryſanthemumausſtellungen ſtatt, d

ie

immer wieder neue, intereſſantere, prächtigere

Arten zeigen.

Die Aſtern ſind d
e
r

Fluren Sterne,
Und ihre bunte Farbenpracht

Erblickt das Auge doppelt gerne

Am Abend vor der Jahresnacht.
(Proſch.)

Copyright,1891,byHarper & Brother,
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Sozialdemokratiſche Zukunftsbilder.*)
Von

R. RU.

e
r

Sozialdemokratismus iſ
t

nicht d
ie

Lehre vom
Teilen, e

r iſ
t überhaupt nicht eine einzelne

wirtſchaftliche Idee, ſondern e
r

ſetzt ſich ent
gegen den geſamten politiſchen, volkswirtſchaftlichen,

ethiſchen, religiöſen und pädagogiſchen Anſchauungen

der bisherigen Geſellſchaft, ſo verſchieden dieſelben

*) Im Hinblick auf den ungemein ſtarkenund nachhaltigen
Eindruck, den die letztengroßen Redeſchlachtendes deutſchen
Reichstags über d

ie

ſozialdemokratiſchenZukunftsbilder in

allen Schichten des deutſchenVolkes hervorgebracht,glauben

wir einemBedürfniſſe unſerer Leſer mit der folgenden,ruhigen

und rein gegenſtändlichenDarlegung der großen Zeit- und
Streitfrage zu entſprechen. D. Red.
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immer geweſen ſein mögen, als eine einheitliche, zielbewußte
Weltanſchauung.

Die Sozialdemokratie meint, daß ihr Ideal, ſeinem
ganzen Umfang nach, d

ie

natürliche Folge der ganzen ſeit
herigen Weltentwicklung ſei, womit ſi

e

nicht ſagen will, daß das
ſelbe nicht ſchon früher hätte eingeführt werden können. Heut

iſ
t

e
s

ihrer Anſicht nach die höchſte Zeit zur Einführung

dieſes Zukunftsſtaates. Wenn wir uns des Ausdruckes „Zu

FromHARPER'sWeekly

Sie wird nur noch künſtlich durch die a
n

ſeinem Beſtehen

intereſſirten Mächte, d
ie Regierungen, Kapitaliſten, Kirchen

und ſo weiter mit Gewalt aufrecht erhalten. Nach Bebels
Ueberzeugung wird unſer Jahrhundert noch ihren Untergang

und die ſoziale Revolution erleben.

„In bunten Bildern wenig Klarheit“, das iſt das Facit
der zahlloſen glänzenden Schilderungen, welche d

ie ſozial
demokratiſchen Schriftſteller von ihrem Zukunftsſtaat gegeben

haben. Die Erwartungen der ſozialdemokratiſchen Arbeiter
ſind gleichwohl durch den feenhaften Glanz dieſer Be
ſchreibungen auf das höchſte geſpannt, ſo daß Herr Bebel,

wenn e
r

einmal in d
ie Lage käme, d
ie

neue Welt einzurichten,

kunftsſtaat“ auch im folgenden bedienen, ſo thun wir e
s

nur in Ermanglung eines geläufigeren Wortes. Das ſozial
demokratiſche Ideal kennt nämlich keinen Staat, auch nicht
den „freien Volksſtaat“; derſelbe iſt vielmehr als eine Phraſe
neuerdings b

e
i

den ſozialdemokratiſchen Schriftſtellern inMiß
kredit gekommen. Was immer die Zukunft bringen möge,

ſo viel iſ
t

dem Sozialdemokraten unzweifelhaft: Die alte
Welt hat ſich überlebt und befindet ſich im Zerſetzungsprozeß.

Copyright, p
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wohl mit dem Theaterdirektor im „Fauſt“ würde ausrufen
müſſen:

„Ich weiß, wie man den Geiſt des Volks verſöhnt,

Doch ſo verlegenbin ic
h

nie geweſen,

Zwar ſind ſi
e

a
n

das Beſte nicht gewöhnt,

Allein ſi
e

haben ſchrecklichviel geleſen.“

So lange indeſſen d
ie Ausſichtsloſigkeit des Sozial

demokratismus nicht durch d
ie Praxis bewieſen iſ
t,

ſo lange

werden d
ie Anhänger dieſer Lehre a
n

ihren Zukunftsſtaat

mit derſelben Feſtigkeit glauben, wie der überzeugte Chriſt

a
n

e
in

Leben im Jenſeits. Und d
a

der Sozialdemokrat
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von dem „Wechſel auf den Himmel“ nichts wiſſen mag, ſo
glaubt er um ſo unerſchütterlicher an eine vollkommene Glück
ſeligkeit ſchon hier auf Erden. Kann er ſie aber ſelbſt nicht
mehr erleben, ſo will er ſie geſichert wiſſen für ſeine Kinder
und Kindeskinder, für ſeine Arbeits- und Schickſalsgenoſſen.
Jenes ſchauerliche Dichterwort: „Weh dir, daß d

u

ein Enkel

biſt!“ will er dauernd zu ſchanden machen und e
in ewig

währendes goldenes Zeitalter der Welt erzwingen. Dies

iſ
t

ein ſchöner Zug bei ihm. Aber das Ringen nach ſeinem
Ideal hat ihn intolerant gemacht wie alle Glaubenseiferer.

E
r

geſtattet nicht, daß man ſich nach den Details ſeines
Zukunftsideals erkundigt, geſchweige denn, daß man ihre

Ausführbarkeit bezweifelt. Genug, zu wiſſen, daß dieſes
Ideal das Heil der Menſchheit bedeutet und daß e

s ins
Leben treten wird. Tod allen Ketzern! Kein Mohammed,

kein Ignaz, kein Calvin hat eine ſo vollſtändige Ergebenheit

a
n

ſeine Lehre gefordert.

Wir wollen im folgenden den ſozialdemokratiſchen Glauben
ſchildern, wie e

r iſ
t,

erlauben uns aber, den geehrten Leſer

zuvor daran zu erinnern, daß auch der ſtärkſte Glaube ein
Aberglaube ſein kann.

Die Grundforderungen der Sozialdemokratie ſind Frei
heit und Gleichheit, und zwar unbeſchränkt. In der Wirt
ſchaft hält ſi

e

alles das für gut, was d
ie

Gleichheit fördert,

in der Politik das, was die Freiheit vermehrt. Als Partei
des induſtriellen Proletariats hat ſi

e ihr Intereſſe zuerſt
der Umgeſtaltung unſerer Produktion und unſeres Handels
zugewandt. An Stelle der heutigen kapitaliſtiſchen Pro
duktion ſoll d
ie geſellſchaftliche treten. Die Geſellſchaft ſoll

d
ie Eigentümerin aller Arbeitsmittel, das heißt aller
Fabriken und Bergwerke, aller Schiffe und Maſchinen, jedes,

auch des kleinſten Werkzeuges, ſowie des geſamten Grund
und Bodens werden. Unter der „Geſellſchaft“ haben wir
einen Staat zu verſtehen, der die ganze Erde umſpannt,

dem alle Menſchen angehören, der aber mit den Staaten

Copyrig"t,by Harper & Brothers.

unſerer Zeit wenig oder nichts gemein hat. Dieſe Geſell
ſchaft, oder genauer eine von ih

r

eingeſetzte Verwaltungs
behörde, leitet fortan die geſamte Güterproduktion, und ebenſo

hat ſi
e

ſich des geſamten Güterumtauſches bemächtigt.

Sie iſ
t

der einzige Fabrikant, Landwirt, Kaufmann, Haus
beſitzer. Sie iſ

t

auch der einzige Arbeitgeber. Alle Menſchen
männlichen wie weiblichen Geſchlechts ſtehen b

e
i

ih
r
in Arbeit

und ſind verpflichtet zu arbeiten. Daß d
ie Arbeit ei
n

Zwang
ſei, wird ihnen indes nach der Verſicherung
ſozialiſtiſcher Schriftſteller nie zum Bewußtſein
kommen. Auch wird niemand eines Antriebs
bedürfen. Denn einmal iſ

t

der zukünftige

Menſch e
in

viel zu edles, uneigennütziges Weſen,

und dann iſ
t

die zukünftige Arbeit e
in wahrer

Genuß. Die Menſchen werden ſi
e

wie eine Art
Sport betreiben, ähnlich den Prinzen, in deren
königlichem Hauſe die ſchöne Sitte herrſcht, daß
jedes Mitglied e

in

Handwerk in ſeiner Jugend

erlernen ſoll. Die ſozialdemokratiſche Geſellſchaft
verlangt nämlich auch, daß jeder Menſch eine

beſtimmte induſtrielle, gewerbliche oder ackerbau

liche Thätigkeit ergreife, worin er ein beſtimmtes
Produktenquantum zur Befriedigung vorhandener

Bedürfniſſe ſchaffen hilft. „Wer nicht arbeitet,

ſoll auch nicht eſſen,“ ſagt Bebel. E
r fügt aber

zum Troſte vieler Aſpiranten des Zukunftsſtaa

te
s

ſofort hinzu, daß alles darauf hinwirken
werde, die Arbeit zu einer möglichſt müheloſen,

kurzen, abwechslungsreichen und angenehmen

zu geſtalten. Die Arbeitspflicht beginnt erſt in

vorgerückten Lebensjahren, etwa mit dem zwan
zigſten Jahre. Der Berliner Schuſterjunge fehlt
in den „Fliegenden Blättern“ und das bleiche,

überangeſtrengte Fabrikmädchen in den In
duſtrieſchilderungen der jungen Volkswirte des
Zukunftsſtaates. Bis zu ihrem Eintritt in

das Arbeiterheer ſtudiren Jünglinge und Jung
frauen, um ſich auf den zukünftigen Beruf
vorzubereiten. Denſelben ſucht ſich hernach ein
jedes nach ſeinen beſonderen Neigungen aus.
Es iſ

t

wunderbar – wie vieles in der künf
tigen Geſellſchaft – aber Thatſache, daß zu

jedem Beruf ſich ſo viel Arbeiter freiwillig melden, als
gerade erforderlich ſind. Sollte ſich dennoch auf dem einen
Gebiet, etwa im Forſtberuf, ein Ueberſchuß, auf dem
andern, etwa in den Kohlenbergwerken, ein Mangel a

n

Kräften herausſtellen, „ſo hat,“ wie Bebel ſich ausdrückt,

„die Verwaltung d
ie Arrangements zu treffen und einen

Ausgleich herbeizuführen.“ E
r

wird hiebei wohl a
n Maß

nahmen ähnlicher Art wie Bellamy in ſeinem „Rückblick
aus dem Jahre 2000“ gedacht haben. Sieht d

ie Ver
waltung, daß ein Gewerbe eine größere Anziehungskraft

als ein anderes beſitzt, ſo wird im erſteren die Arbeitszeit
verlängert, in dem zweiten vielleicht verkürzt. Grundſatz
iſt, daß keines Menſchen Arbeit im großen und ganzen für
ihn ſchwerer ſein ſoll, als die irgend eines andern für
dieſen iſt.

In den meiſten Berufsarten wird nach der Meinung
Bebels anfangs eine dreiſtündige Arbeitszeit d

ie Regel

bilden. Sehr bald dürften indeſſen die in einer ſo gott
begnadeten Geſellſchaft unausbleiblichen Erfindungen das
Tagewerk auf zwei Stunden und noch weniger verkürzen.

In der ſchlechten Welt der Gegenwart kommen d
ie zahl

reichſten und darunter d
ie größten Genies unter dem Drucke

der Nahrungsſorgen gar nicht zur Wirkſamkeit. Den beſten
Ideen fehlen die Mittel zur Ausführung. Die Zukunft hin
gegen wird d

ie Erfinder und Entdecker wie Pilze aus dem
Erdboden hervorſchießen ſehen. Die Arbeitsmittel werden ſolche
Verbeſſerungen erfahren, daß den Menſchen kaum noch etwas
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raſtloſen Schaffensfreudigkeit beſeelt ſein; das Beſtreben eines
jeden wird ſein, ſeinen Mitmenſchen die Arbeit zu erleichtern
und der thätigſte Diener der Geſellſchaft genannt zu werden.
Egoismus und Gemeinſinn ſchließen ſich nicht mehr aus,

ſi
e

ſind dasſelbe. Der Unterſchied zwiſchen Faulen und
Fleißigen hat einfach aufgehört und unter Tauſenden findet
ſich kaum einer, der dümmer wäre als die anderen. Da
jeder dort thätig iſ

t,
wohin Neigung und Geſchicklichkeit ihn

gewieſen haben, ſo ſind d
ie

Unterſchiede in den Leiſtungen

faſt völlig verſchwunden. Fühlt einer, daß e
r in ſeinem

Beruf nicht ganz auf der Höhe der Anforderungen ſteht, ſo

wählt er ſich einen anderen, paſſenderen.

Der durch dieſe allgemeine Thätigkeit ſtetig wachſende
Reichtum der Geſellſchaft ermöglicht es, die Arbeit immer
angenehmer zu geſtalten. Die Fabriken und Werkſtätten
werden zu Arbeitspaläſten umgewandelt und mit jedem Com
fort ausgeſtattet. Vor allem werden alle Errungenſchaften

der immer mächtiger aufblühenden Technik aufgeboten, um

alle Berufsarten, ſelbſt den Bergbau und die Schiffahrt,

jeglicher Gefahr zu entkleiden. Selbſt jeden Staub, Ruß
und unangenehmen Geruch wird man zu beſeitigen wiſſen.

Die Produktionsſtätten der Zukunft unterſcheiden ſich von
den beſten heutigen wie der Tag von der Nacht. Wenn
aber zum gemeinen Beſten e

in gefahrvolles Unternehmen ins
Werk geſetzt werden ſoll, dann wird e

s

ſchwer ſein, unter
den zahlreichen Freiwilligen, von denen ein jeder den Ruhm,

der Menſchheit einen beſonderen Dienſt erwieſen zu haben,

ernten will, die Auswahl zu treffen.
Das Einkommen aller Arbeiter und Arbeiterinnen iſt,

ſofern ſi
e nur den Normalarbeitstag, welcher einem jeden

Gewerbe vorgeſchrieben iſ
t,

innehalten, das gleiche, und doch

iſ
t

e
s

ſo reichlich, daß jeder alle ſeine Bedürfniſſe befriedigen

kann und mehr Annehmlichkeiten hat, als heut ein wohl
habender Mann. Wer ſein Einkommen nicht zu verzehren
vermag, aber gern mehr der Muße pflegen will, der arbeitet
ſtatt drei Stunden vielleicht nur eine täglich oder ſetzt
öfters d

ie

Arbeit ganz aus. E
s

wird ihm ſo die von

vielen Bürgern des Zukunftsſtaates mit Freuden begrüßte
Gelegenheit geboten, ſein Einkommen zu verringern. Der Lohn
wird nämlich nach der Arbeitszeit, nicht nach der Arbeits
leiſtung berechnet. Wohl iſt derſelbe b

e
i

den verſchiedenen

Berufsarten der gleiche, der Bergmann, welcher nur eine
halbe Stunde täglich arbeitet, bekommt ebenſoviel als der
Landmann, welcher drei Stunden täglich thätig iſt, d

a

die

Arbeit des erſteren ſo viel größere Schwierigkeiten bietet.
Arbeitet aber ei

n

Landmann nur eine Stunde täglich, während
doch der Normalarbeitstag ſeines Berufszweiges ein dreiſtün
diger iſ

t,

ſo verdient e
r

eben nur den dritten Teil von dem
Lohne ſeiner Berufsgenoſſen. Indeſſen iſ

t

dies nur die Anſicht
einzelner, allerdings der bedeutendſten ſozialiſtiſchen Schrift
ſteller. Andere verlangen, daß der Lohn unter allen Um
ſtänden gleich ſein ſolle. Sie meinen, e

s

werde ſich

unter ſolchen Muſtern von Menſchen, wie ſi
e

der Zu
kunftsſtaat zweifelsohne ausnahmslos aufzuweiſen habe,

überhaupt niemand finden, der nicht ebenſo lange arbeiten

wolle als ſeine Berufsgenoſſen, der auch nur e
in einziges

mal den Geſetzen der Geſellſchaft entgegenzuhandeln fähig

ſei. Von einem direkten Zwange zur Arbeit will indeſſen
kaum einer der Staatsmänner in spe etwas wiſſen. Es
ſind auch ſchon einige Stimmen laut geworden, d

ie

rückhalt

los die Forderung aufſtellen, alle Menſchen müßten den
gleichen reichlichen Lohn bekommen, einerlei, o

b

ſi
e

arbeiteten

oder nicht, denn das ſe
i

ihre Privatangelegenheit, in die
ſich die Geſellſchaft nicht zu miſchen habe! Dieſe extremen
Sozialdemokraten, auch Anarchiſten genannt, entfernen ſich

ſchon erheblich von dem Ausgangspunkte der ſozialiſtiſchen

Lohnreform. Urſprünglich forderten nämlich die Sozial
demokraten nichts, als daß der Arbeiter den vollen Ertrag
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ſeiner Arbeit erhalte und dieſer nicht dem Fabrikanten

zufalle, was, der Lohntheorie von Karl Marr zufolge, bisher
der Fall geweſen ſein ſoll. So lange ſi

e

a
n

dieſem Prinzipe
feſthielten, wollten ſi

e

der beſſeren Arbeitsleiſtung auch einen

höheren Lohn zuerkennen. Nur zu bald ſahen ſi
e

indeſſen

in dieſer Bevorzugung des Tüchtigeren eine gewaltige Un
gerechtigkeit. Denn wenn jemand von der Natur ſo ſtief
mütterlich behandelt iſt, daß e

r

bei dem beſten Willen nicht

zu leiſten vermag, was andere leiſten, ſo kann ihn – nach
der Anſicht Bebels – die Geſellſchaft für die Fehler der
Natur nicht ſtrafen. Hat umgekehrt jemand durch die Natur
Fähigkeiten erhalten, d

ie

ihn über die anderen erheben, ſo

iſ
t

die Geſellſchaft nicht verpflichtet, zu belohnen, was nicht

ſein perſönliches Verdienſt iſ
t. Daß ein Zukunftsmenſch auf

einem ſo niedrigen Niveau der Geſittung ſtehe, daß e
r

durch

ſeine eigene Schuld weniger leiſte oder geringere Kenntniſſe

und Fähigkeiten beſitze als andere, daran iſ
t

nicht zu

denken.

Heutzutage werden die unangenehmſten und widerlichſten
Arbeiten, d

a

zu ihrer Verrichtung meiſtens keine Vorbildung
gehört, am ſchlechteſten bezahlt. Und doch gibt e

s für ſie

Arbeitskräfte im Ueberfluß. Von der ſozialiſtiſchen Geſell
ſchaft, in der ſich alle Menſchen a

n Bildung und Vermögen
gleich ſind, fürchten ſelbſt die optimiſtiſchſten Sozialiſten, daß

in ihr zu dieſen für das Gemeinweſen doch ſo unentbehr
lichen Thätigkeiten ſich nicht genügend Freiwillige finden
möchten. Herr Bebel ſieht den Deus e

x machina, der
hier hilfreich einſpringt, in einem Heer von Erfindern, deren
Genie e

s ermöglichen ſoll, alle jene Arbeiten auf mechaniſchem,

reſpektive chemiſchemWege zu verrichten. Sollte e
s

aber

dennoch in einem oder dem anderen Fall nicht möglich ſein,
auf dem bezeichneten Wege die unangenehme Arbeit in an
genehme zu verwandeln, nun, dann geht dieſe Arbeit der
Reihe nach herum und ein jeder verrichtet ſie, ſobald d

ie

Reihe a
n

ihn kommt. Der geehrte Leſer wird geneigt ſein,

dieſe äußerſt ſchwierige Frage einen Mann entſcheiden zu

laſſen, der bereits das Jahr 2000 erlebt und der zurück
gebliebenen Welt ſeine Erfahrungen auf das freundlichſte nutz
bar gemacht hat. Dieſer Augenzeuge, Herr J. Weſt, verſichert,
daß alle jene wenig anziehenden Arbeiten von den „Rekruten“

des Zukunftsſtaates verrichtet würden. Dieſem Heere der

Rekruten gehören nämlich ſämtliche Arbeiter und Arbeiterinnen

d
ie

erſten drei Jahre nach Beendigung ihrer Erziehung a
n

und ſtehen in dieſer Lebensperiode, die unſerer heutigen

Lehrzeit nicht unähnlich iſt, dem Staate in jeder Beziehung

zur Verfügung. Aus ihnen werden d
ie Straßenarbeiter,

d
ie Kellner, d
ie Raſirgehilfen und ähnliche Arbeiter ab
kommandirt. Unſer Gewährsmann ſcheint aber der ariſto
kratiſchen Partei des Jahres 2000 angehört zu haben oder
gar e

in verkappter „Reaktionär“ zu ſein und e
s

ſind des
halb ſeine Berichte mit größter Vorſicht aufzunehmen.

WM er a n.

(HiezueineKunſtbeilage.)

als Luftkurort geteilt. Mit dem Ausdruck „Luft
kurort“ brachte man ſtets Bruſtkranke in Verbindung.

Die Anhänger Merans prieſen dasſelbe zuweilen über Gebühr,

und die Gegner zeterten über Mangel a
n Wärme, Schneefall

und ſo weiter. Seither haben die auf genaue Forſchung ge
gründeten wiſſenſchaftlichen Anſichten eine gewaltige Ver
änderung erfahren. Es gilt nicht mehr, für Bruſtkeidende
warme Luft zu finden, es gilt nur noch, ſie in reine, möglichſt

windſtille Atmoſphäre zu bringen. Meran bietet denn auch

alle Bedingungen, welche von einem Aufenthalt für Phthiſiker
60

B

15 Jahren noch waren die Anſchauungen über Meran
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gefordert werden. Der meteorologiſche Bericht über die Kur
zeiten 1887–1890 beweiſt dies vollkommen. Die mittlere
Temperatur in der Sonne betrug zum Beiſpiel im Januar

1890 15,8, im Dezember 1889 14, im Februar 1888
17,6 Grad. Maßgebend iſ

t nur die Temperatur in der

Sonne. Die ſchattigen Lagen werden von Leidenden nicht
aufgeſucht, die Wohnungen gegen Süden gewählt und die
Spaziergänge in den Anpflanzungen zurückgelegt, welche

Frau Sonne mit ihrem Glanz überflutet. Im Jahre 1887
bis 1888 betrug d

ie

tiefſte Temperatur welche nachts beob

achtet wurde, – 8, am ſelben Tage konnte man mittags bei

+ 26 ſpazieren gehen. Die Zahl der ſonnigen, unbewölkten
Tage ſchwankt ſelbſt im Dezember und Januar, in den Jahren
1888, 1889, 1890 zwiſchen 1

6

und 24. Da Meran von
November bis Juni ſehr wenig Regentage aufweiſt, ſind auch

d
ie

nicht als „ſonnig“ bezeichneten Tage nur leicht bewölkt
und zu Spaziergängen geeignet.

In den Jahren 1887–1888 zählte man 4
,

1888 bis
1889 9

,

1889–1890 6 Schneefälle. Dieſe ſind übrigens

in Meran notwendig, um der trockenenAtmoſphäre Feuchtigkeit

zuzuführen, und ſi
e

ſind daher allen mit den Verhältniſſen
vertrauten Perſonen willkommen.

So wohlthuend die reine, milde Gebirgsluft auch für
Bruſtleidende iſt, ſo hat Meran doch längſt aufgehört, für
dieſe allein als Mekka zu gelten. Die alte Hauptſtadt

Tirols gewährt durch ihr Fremdenpublikum e
in

viel fröh
licheres Bild. Scharen von Geneſenden, von Erholungs
bedürftigen, von Nervöſen finden ſich hier zuſammen, ihnen
bringt d

ie

Meraner Luft, unterſtützt durch zweckmäßige ärzt
liche Behandlung, durch d

ie

faſt überall treffliche Pflege

Stärkung, Beſſerung, Heilung. 1860 betrug d
ie

Zahl der

Beſucher Merans 766; 1890 war ſie auf 9099 geſtiegen.
Allerdings hat 1886, als d

ie

Cholera Italien heimſuchte,

d
ie

Höhe des Beſuchs d
ie

Zahl von 11,906 erreicht.
Dieſe Ziffern gewinnen a

n Bedeutung, wenn man ſich
gegenwärtig hält, daß Tauſende dieſer Tauſende viele Monate

hindurch hier anweſend bleiben, daß ſi
e

den Ort nur für di
e

heißeſte Sommerszeit verlaſſen, um, wenn die Trauben von

ihrem köſtlichen Safte ſchwellen, ſich wieder in di
e

rebenum
gürteten, roſenumblühten Villen einzuniſten.
Unſer Bild zeigt im Hintergrunde Merans d

ie Mendel,

berühmt wegen der herrlichen Ausſicht, zu welcher eine groß
artige Gebirgsſtraße hinaufführt, und d

ie

beiden Laugenſpitzen.

Steigt man über den auf unſerem Bilde erſichtlichen „ſteinernen

Steg“, ſo gelangt man nach dem etwas höher gelegenen

Obermais, welches die anſehnlichſte Villenkolonie Merans
bildet. Immer höher hinanwandernd, feſſeln die prächtigen
Alpenketten den Blick. Im Vordergrunde des weiten Thales
dehnen ſich Weingärten und Pflanzungen von Edelobſt. In
mitten derſelben fällt das Auge auf ſo manche herrliche neue
Villa, auf ſo manches romantiſche alte Schloß. Schloß
Planta, am äußerſten Rande von Obermais, wurde, wie
Edlinger in ſeinem ſchönen Werke „Aus deutſchem Süden“
erzählt, teilweiſe von einem der Schlammſtröme des Maif
baches eingemuhrt, und dadurch in einzelnen Teilen in den

Boden gedrückt. Nur eine Anzahl der Räume des alten, vom
Zauber der Wahrheit und Dichtung umſponnenen Schloſſes ſind
behaglich eingerichtet und bewohnt. In Planta ließ Heyſe eine
ſeiner Meraner Novellen ſpielen; von dem einſtigen Beſitzer,

Pompejus v
. Planta, erzählt Konrad Ferd. Meyer in ſeinem

„Georg Senatſch“, hier brütet d
ie Sage, webt d
ie Erinnerung.

In hohem Grade intereſſant iſt Schloß Rubein, jetzt im

Beſitze einer deutſchen adeligen Frau, der Gräfin (Wolff-)
Metternich, die ſich vor einigen Jahren in zweiter Ehe mit

einem franzöſiſchen Kavalier vermählte. Das Schloß ſoll
ſeinen Namen nach dem Minneſänger Rubin führen, deſſen
Lieder vielfach mit den Liederhandſchriften von Walther von der
Vogelweide vermiſcht ſind. Rubin dürfte im 13. Jahrhundert
auf Rubein gehauſt haben.

Die wunderbare phantaſtiſche Bauart des Schloſſes konnte
ſelbſt durch zahlreiche Neuerungen und Reſtaurirungen nicht

erdrückt werden, hier träumte Steub, wie e
r

in ſeinen „Drei
Sommern“ ſagt, von Parcival und Titurel. So ſehen wir
denn hernieder vom Söller über die Landſchaft – ſchon
zieht ein Ahnen des Lenzes durch die Bruſt, kojend umſpielen

Schloß Rubein.

uns Meraner Lüfte – ſie betäuben nicht, ſie verſenken nicht

in weiche Träume, ſi
e

umwehen uns mit friſchem Hauch,

ſi
e

rufen empor zu kräftigem, freiem, fröhlichem Leben.

C
.

Schreiber

„Das erſte T)pfer“.
(Hiezu das Bild Seite 951.)

WÄ Malerei und Dichtkunſt haben ſich ſeit Jahrhunderten in Werken erſchöpft, deren Gegenſtand das

erſte Opfer, die Ermordung Abels durch ſeinen Bruder Kain,

iſ
t. Entſprechend dem dunklen Zuge, der durch die Dichtungen

der neueſten Zeit geht, haben ſich Dichter unſerer Tage vor
wiegend mit der düſtern Geſtalt des erſten Mörders unter

den Menſchen beſchäftigt und wohl gelegentlich Kain o
b

ſeiner
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trotzigen Auflehnung gegen die Bande des Blutes und gegen

das göttlicheGeſetzverherrlicht. „Die erſte Leiche“ nennt ſich
dagegen eines der herrlichſten Werke neuerer Bildhauerei, in
welchem der Franzoſe Barrias das erſte Menſchenpaar dar
ſtellte, wie e

s,

gebrochen durch Elternſchmerz, den Leib des
geliebten Abel zu Grabe trägt. Einer ähnlichen, ewig

menſchlichen Empfindung iſ
t

das Gemälde des franzöſiſchen

Akademikers Bouguereau entſprungen. In öder Heidelandſchaft,
die einen traurigen Gegenſatz zu dem durch eigene Schuld

verlorenen Paradieſe bildet, ſitzt auf kahlem Steine die macht

volle Geſtalt des Menſchenvaters, auf den Knieen den in ſchön
ſter Blüte gebrochenenLeib des Sohnes, den rechten Arm um

das in Schmerz und Entſetzen aufgelöſte Weib geſchlungen, die

linke Hand auf das von Gram und Reue zerriſſene Herz
preſſend. Von mächtiger

Wirkung iſ
t

der ungeſuchte

Gegenſatz der kraftvollen

Geſtalt Adams zu den

weichen Formen Evas und

zu der idealen Jünglings
geſtalt Abels. L.

Das Reiterfeſt in

AZerlin.
(Hiezudas Bild Seite 967.)

ZSKur Feier der Vermäh
SE lung der jüngſten

Schweſter Kaiſer Wilhelms

mit dem Prinzen Friedrich
Karl von Heſſen wurde
von den Offizieren des er
ſten Garde-Dragonerregi

mentes, dem der Bräutigam

angehört, ein glänzendes

und in allen ſeinen Teilen
wohlgelungenes Reiterfeſt
veranſtaltet, welches den
Reigen der verſchiedenen

Feſtlichkeiten eröffnete. Das
außerordentlich reichhaltige

Programm dieſes ritter
lichen Spieles, bei dem ſich Kraft und Geſchicklichkeitmit Ele
ganz und Pracht vereinigten und a

n

dem auch die Damen

des Regiments teilnahmen, bezog ſich teils auf einzelne
Epochen aus der Geſchichte des Regiments, teils beſtand e

s

in equeſtriſchen Produktionen, in denen die Reiter und Rei
terinnen glänzende Proben ihrer Kunſt ablegten, wofür ihnen

auch reicher Beifall zu teil wurde.

Die fränkiſche Thorhalle zu Lorſch

a
n

der A3ergſtraße.

S urch eine jüngſt veröffentlichte Arbeit von Profeſſor
Adamy in Darmſtadt*) iſ

t

von neuem die Aufmerk

ſamkeit auf die hochintereſſantenBaureſte des ehemaligen

Kloſters Lorſch a
n

der Bergſtraße hingelenkt worden. Das
wichtigſte Stück dieſer Baureſte iſ

t

die ſogenannte Michaels
kapelle. Die bedeutendſtenKunſtforſcher hatten ſich ſchon ein
gehend mit dieſem Denkmal aus einer Epoche beſchäftigt, aus

") Die fränkiſcheThorhalle und Kloſterkirche zu Lorſch a
n

der
Bergſtraße, im Auftrage des hiſtoriſchenVereines für das Groß
herzogtumHeſſen unterſucht und beſchriebenvon Dr. R

.

Adamy.

Darmſtadt 1891. In Kommiſſion bei A. Klingelhöfer.

e Thor haſſe zu Lorſch an der A
3 ergſtraße. 950

Die Kloſterkirche in Lorſch.

der nur wenige Trümmer bis auf unſere Tage gekommen

ſind. Die Meinungen über dasſelbe, die früher weiter aus
einander gingen, hatten ſich in neueſterZeit bedeutendgenähert.

Nun ſcheint durch die gründlichen Unterſuchungen Adamys

die Frage über die urſprüngliche Beſtimmung und die Ent
ſtehungszeit des merkwürdigen Baues im weſentlichen zum

Abſchluß gebrachtworden und die Möglichkeit eines endgiltigen

Urteils gegeben zu ſein.

Wir können hier natürlich nicht den eingehenden Unter
ſuchungen folgen, die Adamy über das alte Bauwerk anſtellt,

und zu denen e
r

alle auf dieſen Gegenſtand bezügliche Nach
richten, Urkunden, Pläne, aber auch die Ergebniſſe der neuen
ſyſtematiſchen Ausgrabungen in dem ehemaligen Kloſterbezirk
benützt, – wir müſſen uns damit begnügen, die Ergebniſſe

zu bezeichnen, zu denen e
r

gelangt.

Man hat die Michaels
kapelle für die ſogenannte

„bunte Kirche“ gehalten,

in der nach urkundlichen
Nachrichten Ludwig der

Deutſche und ſechs andere

fürſtliche Perſonen beerdigt

worden ſind. Der Aus
druck „bunte Kirche“ paßt

allerdings ſehr gut auf das

Aeußere der Michaelskapelle

mit ihren roten und wei
ßen Steinen, aber dennoch

kann der jetzt noch ſtehende

Bau nicht jene Grabkirche
geweſen ſein. Das geht

ſchon aus ſeiner geringen

Grundfläche hervor, die

nicht Raum für ſieben
Gräber gebotenhätte. Auch

wäre die Lage des Baues

zwiſchen dem ehemaligen

Kloſterthore und der Ein
gangsſeite der Hauptkirche

für Begräbniſſe ſehr un
geeignet geweſen. Dazu
kommt, daß die innerhalb

der Michaelskapelle vorge

nommenen Nachgrabungen auf keine Spur von Gräbern
geführt haben. Die „bunte Kirche“, in der Ludwig der
Deutſche ſein Grab gefunden hat, muß alſo a

n

einer anderen

Stelle innerhalb des ehemaligen Kloſterbezirks geſtanden haben;

wo? – läßt ſich nicht mehr nachweiſen.
Nach ihrer eigentümlichen Geſtaltung hat aber die Mi

chaelskapelle urſprünglich überhaupt keinen kirchlichen Zweck
gehabt, ſondern ſi

e

iſ
t

eine offene Thorhalle geweſen. Das
geht mit unumſtößlicher Sicherheit aus den gründlichen Unter
ſuchungen Adamys hervor. Die Hauptkirche des Kloſters,

die im Jahre 774 geweiht wurde, war eine dreiſchiffige,
flachdeckige Baſilika mit zwei Türmen, einer Vorhalle und

einem Vorhofe, der ſich mit einem dreiteiligen Prachtthor dem

Volke öffnete. Die Kirche wurde bei dem großen Kloſter
brande im Jahre 1090 ein Raub der Flammen, jenes

Prachtthor aber iſ
t

erhalten geblieben, e
s

iſ
t

die jetzt ſogenannte

Michaelskapelle. In ihr haben wir alſo einen Reſt aus der
Zeit der Gründung des Kloſters.

Freilich hat die frühere Thorhalle jetzt nicht mehr ganz

ihre urſprüngliche Geſtalt, aber alle die Veränderungen, die

mit ihr bei ihrer Umwandlung in eine Kapelle und zum

Zwecke der Erhaltung vorgenommen worden ſind, haben ihr
eigentliches Weſen nicht zerſtört.



Nach dem Gem”



Opfer.“

von Bouguereau.
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Arco.
(Hiezudas Bild Seite 959).

Ite Moritz Carl Franz, Herzog von Ratibor, Fürſt I den beſuchteſtenWinterkurorten unſerer Tage gehört die* von Corvey, Prinz zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillings- kleine Stadt Arco, fünf Kilometer nördlich von Riva
fürſt, geboren zu Langenburg 10. Februar 1818, Beſitzer der und dem herrlichen Gardaſee, am Fuße eines mit Oelbäumen
Herrſchaften Kieferſtädtel und Zembowitz, Königlich preußiſcher bewachſenenKalkberges gelegen. Infolge des Schutzes, den
General der Kavallerie à la suite der Armee, erbliches das Gebirge gegen di

e

rauhen und kalten Nordwinde bietet,

Mitglied des preußiſchen Herrenhauſes, Ritter des Schwarzen iſ
t

das Klima außerordentlich mild, Minimum im Januar
Adlerordens und des öſterreichiſchenOrdens vom goldenen + 2,2° Celſius. Deshalb wird auch Arco mit Vorliebe von
Vlies, (Ehren- Lungenkranken

Bailli u. Groß- zum Winter
kreuz des Mal- aufenthalte ge

teſerordens wählt, und der

(Schloß Rau- ſich immer ſtei
den, Regie- gernde Frem
rungsbezirk Op- denverkehr hat
peln); vermählt die Bewohner

zu Donau- veranlaßt, ihren
echingen 19. freundlichen,

April 1845 mit von ſonniger

Amalie, Prin- Natur umgebe

zeſſin von Fir- nen Heimatsort
ſtenberg, geb. zur Bequemlich

12. Februar keit der Winter
1821, Dame gäſte mit allem
des Malteſer- (Comfort der
ordens, war der Neuzeit auszu
älteſte der vier ſtatten; ſo iſ

t

Brüder aus der ſeit 1891 auch
jüngeren Linie elektriſche Be

Herzog Viktor von Ratibor +
.

Hohenlohe- leuchtung ein
Schillingsfürſt, gerichtet. Die
Chlodwigs, des prächtige und
bayriſchen geſunde Lage
Staatsmannes, des 3500 Ein
der für den An
ſchluß Bayerns

a
n

die preußi

ſche Vormacht
kämpfte, das

deutſche Reich

als Botſchafter

in Paris vertrat
und ſeit 1885

Elſaß-Lothrin
gen als Statt
halter verwal
tet; Guſtavs, prachtvollen

des Kardinals, Wintergarten

der ſich jederzeit eine Sehens

um gute Beziehungen zwiſchen dem deutſchen Reich und der würdigkeit Arcos bildet. Nördlich von der Stadt auf einem

Kurie bemühte; und Konſtantins, des erſten Oberſthofmeiſters ſteilen, 126 Meter hohen Felſen liegen d
ie

Ruinen des

Kaiſer Franz Joſefs. Als Präſident des preußiſchen Herren- Schloſſes Arco, welches im ſpaniſchen Erbfolgekriege von den

hauſes führte e
r

d
ie

katholiſche Partei, d
ie

ſich in der Kon- Franzoſen zerſtört wurde. Obgleich e
s

erſt im zwölften

fliktszeit den Staatsgeſetzen unterwarf, und gehörte als Reichs- Jahrhundert urkundlich erwähnt wird, ſo iſt es doch ohne
tagsmitglied zur deutſchen Reichspartei; e

r genoß dank ſeiner Zweifel römiſchen Urſprungs.

beſonnenen Haltung und vermittelnden Thätigkeit die Freund
ſchaft dreier Kaiſer und d

ie Achtung aller Parteien. Als
Menſch war e

r wegen ſeiner Wohlthätigkeit, als Kunſtfreund

H
ö O ch Ze its K Ut ch E? T.

wohner zählen

den Städtchens

hat auch ein
Mitglied des

öſterreichiſchen
Kaiſerhauſes,

den Erzherzog

Albrecht, be
ſtimmt, ſich hier

ein Schloß zu

bauen, welches

mit ſeinem

HerzogViktor von Ratibor. NacheinerPhotographievon Lili in Berlin,

wegen ſeines liebenswürdigen Verkehrs mit Künſtlern und

Schriftſtellern allgemein beliebt. Und e
s

ſoll ihm nicht vergeſſen

werden, daß e
r

durch Berufung Hoffmanns von Fallersleben "».

als Bibliothekar in Schloß Corvey dem Sänger des Liedes
Friedrich von Heſſen.

TN . . . . - - - - - - - - - - - - -Ähº Deutſchland nº alles e
in Äe Alter F) rieſenhafte Wedding Cake nahm diesmal denÄ Er war ein deutſcherEdelmann in des Wortes se Ehrenplatz der Hochzeitstafel ein. An der Stelle, w
o

edeutung.
-- - - -

ſonſt das koſtbare, in Silber getriebene „Glückhafte Schiff“- -

zu prangen pflegt, erhob ſich vor dem Brautpaare dieſer

zur Vermählung d
e
r

Prinzeſſin Margarele mit dem Prinzen Karl
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Hochzeitskuchen, deſſen äußere Hülle e
in

Aufbau von Tra-ſchen Ski-Fahrer“ a
m

1
.

Februar d
ie

konſtituirende Ver
gant bildete, geziert mit den fürſtlichen Wappenſchildern, ſammlung abgehalten wurde. Die Rennbahn bildete eine

weißen Orangeblüten, Myrten und – in Anſpielung auf ausgedehnte Schiefebene mit etwa 92gradigem Böſchungs
den Namen der hohen Braut – Marguerites. winkel, auf der die Renndiſtanz mit 400 Metern feſtgeſetzt

Der eigentlicheKuchen, wel- - - - war. Auf leiden Seiten war

cher ſich in dieſer prächtigen
-

die 1
0

Meter breite Bahn

Hülle befand, beſteht aus einer durch Fähnchen flankirt. Den

ſchweren Kuchenmaſſe, zu Schluß machte ein 20 Meter
welcher, nachengliſchemRezept, langer ebener Auslauf. Der
hauptſächlich Roſinen, Zi- Wettlauf nahm ſeinen Anfang

tronat, Orangeat, Mandeln mit Vorläufen zum Haupt
und ſo weiter verwendet wer- laufen und mit ſolchen zum

den. Dieſer Kuchen hatte ein Jugendlaufen, denen weitere

Gewicht von hundert Pfund acht Nummern folgten. Im
und das Backen desſelben Laufen für Erwachſene gingen

machte nicht geringe Schwie- als Sieger hervor das Mit
rigkeiten, zumal derſelbe zwölf glied des öſterreichiſchen Ski

b
is

fünfzehn Stunden im Vereins, Herr Samſon, ein

Ofen ſein mußte. Verfertiger gebürtiger Norweger, der in

desſelben iſ
t

der Mundkoch Wien das Bäckerhandwerker

und Backmeiſter Seiner Ma- lernen will, ferner Herr Schruf
jeſtät des Kaiſers, Herr Karl und Herr Bleckmann aus
Jaedicke, welcher bisher ſämt- Mürzzuſchlag. Erſterer nahm

liche Wedding Cakes für die 600 Meter lange Bahn

alle Prinzen und Prinzeſ- in einer Minute und zwei
ſinnen unſres kaiſerlichen Sekunden, der Zweite in einer

Hauſes hergeſtellt hat. Minute und fünf Sekunden,

Derartige Kuchen fehlen der Dritte in einer Minute

in England in der Regel b
e
i

und neun Sekunden. Im
keiner Hochzeit und ſind, je Jugendrennen gingen als Sie
nachdem die Verhältniſſe des ger hervor Karl Zauner und
Hochzeitsgebers e

s erlauben, der ſiebenjährige Alois Eigner.

mehr oder weniger prächtig, Im Damen-Kürlaufen holfe

aber immer in zarter weißer ſich die Siegespalme Fräulein
Ausſchmückung ausgeſtattet, Marie Angerer. Sehr in

in der Regel mit Orangen- tereſſant geſtalteteſich das über

blüte, welche die üblicheMyrte einen22 Meter hohenSprung

zu vertreten pflegt. wall ausgeführte Kürſpringen

Nach der Hochzeit erhält von Herrn Samſon, der in

e
in jeder Hochzeitsgaſt ein dem weißen Sportkoſtüm der

zierliches Stück des Wedding Norweger erſchien. Den Sie
Cakes ſauber in Staniol ein- gern fielen als Preiſe zu: ein

gewickelt, auf dem mit einem ſilberner Becher, deſſen Deckel

Atlasbande e
in Orangen- einen Ski-Läufer darſtellt, fer

zweig von der Schleppe des ner Briefbeſchwerer mit ſil
Brautkleides befeſtigt iſt, als bernen Ski-Läufern als Hand
Andenken. griffe, den Damen Tambou
Eigentümlich iſ

t

d
ie

Ge- rins mit Ski-(Emblemen, end
wohnheit, ein ſolches Stück lich den Siegern im Jugend

Kuchen oder docheinen Teil da- laufen eine Sammlung von

von viele Jahre lang aufzube- Werken über Touriſtik und

wahren und zwar ſoll e
s als Ski-Laufen. Nach dem Rennen

dies verdiente !

Die bequemſteArt, ſich der Unzufriedenheit zu entledigen,

die man über ſich ſelbſt empfindet, iſ
t die, daß man ſi
e

a
n

anderen ausläßt. Konrad Timm.

rennen ſtatt. Die Anregung dazu hatte, im Einvernehmen

nit anderen hervorragenden Ski-Fahrern, der weitbekannte
Ski-Fahrer Anton Schruf in Mürzzuſchlag gegeben, in deſſen
altrenommirtem Hotel „Poſt“ von dem „Verband der ſteiri

e
in günſtiges Omen angeſehen - verſammelten ſich die Ski

werden, wenn eine Mutter EngliſcherHochzeitskuchen. Fahrer zu einem Kommers im

b
e
i

der Verheiratung ihrer Hotel Poſt. Ueberhaupt macht

Tochter dieſe noch mit einem Stück aufgehobenen Kuchens dieſer neue Sport in Oeſterreich große Fortſchritte. S
o

fand
beſchenken kann. M. J. infolge einer Einladung des Winter-Vereins der Ski-Freunde

kürzlich in Matzleinsdorf eine Uebung im Schneeſchuhlaufen-- --
ſtatt, a

n

der auf Befehl des Kriegsminiſters d
ie Mitglieder

Ski-Wettlaufen in Würzzuſchlag. des Turn- und Fechtlehrerkurſes teilnahmen. -S.

(Hiezudas Bild Seite 961.)
- - -

-

- - -
«L*

A" 2
.

Februar fand b
e
i

günſtigem Wetter und ſehr zahl-

IA P h O YU H UNI E T.

reicher Beteiligung in Mürzzuſchlag auf der nördlich vom Wenn doch das Urteil der Welt unſer Denken, Thun
Bahnhofe gelegenen Stöcklwieſe das erſte ſteiriſche Ski-Wett- und Empfinden ſo wenig berührte, als wir begreifen, daß es
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V’rinz Ludwig von A3ayern

und Gemahlin.

m 20. Februar dieſes Jahres ſind es 25 Jahre, daß
Prinz Ludwig, der älteſte Sohn des Prinz-Regenten

Luitpold von Bayern, und ſeineGemahlin Auguſte von Toskana,

und als ſolcher der präſumtive Erbe des bayriſchen Thrones,

mit der hochgebildeten, an Leib und Seele gleich herrlich
begabten Erzherzogin Maria Thereſia, der Tochter des Erz
herzogs Ferdinand Viktor von Oeſterreich-Eſte, aus wahrer,

inniger Herzensneigung den glücklichen Bund fürs Leben

ſchloß. Und wie damals es e
in

ſchöner Feſttag für
das ganze Bayernland war, als der ritterliche Prinz die
liebliche Braut aus dem Habsburger Kaiſerhauſe als Gattin
heimführte, ſo begleitet das bayriſche Volk auch jetzt die
ſilberne Hochzeitsfeier des allverehrten Fürſtenpaares mit
innigſter, liebevollſter Teilnahme und herzlichſten Segens
wünſchen.

Prinz Ludwig wurde a
m

7
. Januar 1845 zu München

geboren. Die Erziehung des talentvollen Prinzen, welchem

ſchon der Scharfſinn des Großvaters, König Ludwigs I.
,

eine

höhere Begabung als dem nachmaligen König Ludwig II
.

zuſchrieb, war, von der zärtlichſten mütterlichen Sorfalt über
wacht und im ernſten, ſchlichten Sinn des Vaters geleitet,

-

Prinz und Prinzeſſin Ludwig von Bayern.

eine ſo ausgezeichnete und gediegene, wie ſi
e nur ſelten

Fürſtenſöhnen zu teil werden mag. Nach trefflicher allgemeiner

und militärwiſſenſchaftlicher Vorbereitung unterzog ſich der

Prinz dem praktiſchenMilitärdienſt im 6
. Jägerbataillon, um

denſelben im 2
. Infanterieregiment fortzuſetzen. Mit Unter

brechung des Militärdienſtes beſuchte e
r

dann mehrere Jahre
hindurch die Univerſität München und legte durch muſter

haften Fleiß den Grund zu jenem umfangreichen Wiſſen in

Jurisprudenz und Nationalökonomie, in Geſchichte und Länder
kunde, beſonders aber in Land- und Forſtwirtſchaft, in Technik

und Maſchinenlehre, welches e
r

durch unausgeſetzteFortbildung

vermehrte und vertiefte. Im Feldzuge des Jahres 1866
wurde e

r

im Gefechtbei Holmſtadt, während e
r

als Ordonnanz

offizier ſeines erlauchten Vaters die Soldaten durch Wort
und Beiſpiel zu tapferem Widerſtande anfeuerte, durch einen

Schuß in den Oberſchenkel ſchwer verwundet. Da das ein
gedrungene Geſchoß bis heute nicht aus dem Körper entfernt

werden konnte, ſo ſah e
r

ſich veranlaßt, auf die Annahme

eines aktiven Kommandos zu verzichten, trägt jedoch ſtets

eine hohe Wertſchätzung und Liebe für den Soldatenſtand im

Herzen, was e
r

durch hochherzigeStiftungen für das Militär,

reichen Manövern der bayriſchen und anderen deutſchenArmee
corps bekundet.

Vor allem iſ
t

e
s

aber die Land- und Forſtwirtſchaft,

welchen der Prinz beſondere Vorliebe zuwendet. Nicht nur
hat e

r

ſein Schloßgut Leutſtetten und die ausgedehnten

Ländereien der Herrſchaft Sarvar in Ungarn zu Muſter
anſtalten für Land- und Forſtwirtſchaft erhoben, er iſt auch
ſorgſam darauf bedacht, für weitere Kreiſe ſeines Vaterlandes
aneifernd auf dieſem Gebiet zu wirken. Es wird kaum eine
Sitzung des landwirtſchaftlichen Vereins abgehalten, a

n

welcher

nicht der Prinz teilnimmt, und die Landwirte von ganz
Bayern freuen ſich alljährlich darauf, ihren erlauchten Ehren
präſidenten immer in einer andern Stadt des Königreichs

bei ihren Wanderverſammlungen begrüßen zu können, denn in

land- und forſtwirtſchaftlichen Fragen iſ
t

der hohe Herr
geradezu eine Autorität. In richtiger Anerkennung und
Würdigung ſeiner umfaſſenden ſtaatswirtſchaftlichen Kenntniſſe

hat ihn die Münchener Univerſität zum Ehrendoktor der
Staatswiſſenſchaften ernannt. Eine hervorragende Thätigkeit

entwickelt der Prinz auch in der Kammer der Reichsräte.
indem e

r

viele wichtige Referate übernimmt und mit ebenſo

durch Anteilnahme a
n

allen militäriſchen Feſten und zahl- großer Sachkenntnis als tiefgehendemVerſtändnis zu erledigen
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und neue Impulſe, wie beiſpielsweiſe jüngſt zur Kanaliſirung

des Mains, zu geben weiß. Hiebei wird er von einer her
vorragenden Rednergabe unterſtützt, die ſich durch logiſche

Schärfe, lichtvolle Darſtellung der Gedanken und Wärme des

Gefühls auszeichnet, es fe
i

hier nur auf die Rede gelegentlich

des VII. deutſchen Turnfeſtes hingewieſen, welche durch ihren
glühenden deutſchen Patriotismus in ganz Europa Aufſehen
erregte. Außerdem zeigt der hohe Herr, der auch durch große

Reiſen in England, Portugal, Spanien, Italien, Oeſterreich
und Deutſchland eine reicheWelt- und Lebensanſchauung ſich
erworben, eine außerordentliche Vorliebe für d

ie

deutſche
Kriegsmarine und regſtes Intereſſe für Geographie und die
bildenden Künſte. Endlich iſ

t

zu erwähnen, daß Prinz
Ludwig als ein
gung und Gefahr ſcheut und das Segelboot mit großer

Gewandtheit und Unerſchrockenheit durch Wind und Wetter

zu lenken verſteht. Mit ſolch vielſeitigen Anlagen und
Kenntniſſen verbindet e

r

die trefflichſten Eigenſchaften des

Herzens und Charakters, insbeſondere d
ie größte Leutſelig

keit, gewinnendſte Liebenswürdigkeit und ſeltenſte Einfach

heit des Weſens, die ihm gleich ſeinem erlauchten Vater

die Herzen aller gewinnt.

Hebt ſomit den Prinzen ſelbſt der edelſte Charakter, un
gewöhnliche geiſtige Begabung und große Energie hoch über

das Alltagsmaß, ſo wurde ihm in ſeiner liebreizenden Gemahlin

eine Gefährtin von hoher Herzens- und Geiſtesbildung, von
herzgewinnender Güte und Leutſeligkeit. Dieſelbe wurde am

2
. Juli 1849 zu Brünn geboren. Da der Vater wenige

Wochen nach ihrer Geburt ſtarb, ſo wuchs die Prinzeſſin

unter der weiſen und milden Leitung ihrer Mutter auf und

erhielt in allen Bildungsfächern, insbeſondere auch in der
Malerei, Botanik und Muſik Unterricht, worin ſi

e

e
s

zu

ſeltener Fertigkeit brachte. Neben Landſchaften in Oel und
Aquarell hat ſi

e

zahlreiche Kulturpflanzen ungemein natur
getreu gemalt, welche in den illuſtrirten Monatsheften für die

Geſamtintereſſen des Gartenbaues veröffentlicht wurden. Eine

große Freundin von Blumenkulturen, hat ſi
e

ſelbſt ſolche
angelegt und Alpenpflanzenanlagen geſchaffen, die ſi

e ganz

allein pflegt. Desgleichen botaniſirt ſi
e

ſehr fleißig mit ihren
Töchtern, liefert Berichte über neue Standorte von ſeltenen

Pflanzen für di
e

Zeitſchrift der bayriſch-botaniſchen Geſellſchaft

und beſitzt ein ſehr reichhaltiges, ſyſtematiſch geordnetes, aus

etwa vierzig dickenFolianten beſtehendesHerbarium von ſelbſt
geſammelten und getrockneten Pflanzen. Geübte Klavier
ſpielerin mit gutem Anſchlag und mit feinem Gehör für
Muſik, lernt ſie noch jetzt Harmonielehre, wie ſie denn auch
jetzt noch d

ie ungariſche Sprache in nie raſtendem Fortbildungs

eifer ſich zu eigen macht. Bei a
ll

dieſer mannigfachen geiſtigen

und äſthetiſchen Beſchäftigung iſ
t

d
ie

Prinzeſſin d
ie tüchtigſte

und umſichtigſte Hausfrau, welche e
s

nicht verſchmäht,

Schwämme für d
ie

Mahlzeit ſelbſt zu ſammeln. Ihrem
hohen Gemahl iſ

t

ſi
e

d
ie

treueſte und liebreichſte Gattin g
e

worden und hat ihn im Laufe der fünfundzwanzigjährigen

äußerſt glücklichen Ehe mit dreizehn Kindern beſchenkt, von

denen nur zwei in früheſter Jugend geſtorben, d
ie übrigen

– vier Prinzen und ſieben Prinzeſſinnen – ſämtlich ſich zu

prächtigen, hoffnungsvollen Sproſſen entwickeln. Im ſonnigen
Glück eines tiefinnigen Familienlebens, das als leuchtendes
Vorbild eines echt deutſchen fürſtlichen Hausſtandes gelten

kann, unter den unermüdlich treuen Augen der erlauchten

Eltern wächſt und gedeiht dieſe liebliche Kinderſchar in

deutſcher Sitte, Geradheit und Frömmigkeit.

Allem Prunke fremd, mit bürgerlicher Einfachheit in der
ganzen Lebensweiſe ſich begnügend, findet das hohe Fürſten
paar ſeine beſondere Freude daran, anderen Freude zu bereiten

und den Armen und Notleidenden mit ſtets offener Hand
beizuſtehen; insbeſondere iſ
t

d
ie

Prinzeſſin als Protektorin
mehrerer wohlthätigen Anſtalten mit außerordentlicher Opfer
willigkeit und Sorgfalt bemüht, Segen und Wohlfahrt zu

eifriger Hochgebirgsjäger keine Anſtren

ſpenden, wie ſi
e

denn auch zur Förderung der Anſtalten des

roten Kreuzes größten Eifer entfaltet.

Und ſo ſieht denn das bayriſche Volk mit froher Hoffnung

und ſtolzer Zuverſicht auf das edle, mit allen Herrſcher
tugenden ausgeſtattete Fürſtenpaar und wünſcht aus vollem
Herzen, daß der ſilbernen Hochzeitsfeier in rüſtiger Kraft
und freudiger Herzensfriſche auch die goldene folgen möge.

Dr. Reidelbach.

Hoher Seegang bei Iport.

(Hiezu das Bild Seite975.)

G

IWport iſ
t

ein kleines Fiſcherneſt, eingekeilt zwiſchen den hohen

S Kreideküſten des Kanals La Manche, zwiſchen Fécamp
und Etretat, den beliebten Badeplätzen der Pariſer. Die

Lage des von Künſtlern o
ft

beſuchtenStranddörfchens iſ
t

zwar

ſehr maleriſch, für die Bewohner jedoch nicht die vorteilhafteſte.
Der ungünſtig ſteinige Strand erſchwert das Aus- wie das
Einlaufen der Boote, denen kein Hafen, ſondern nur ein
kleiner, kurzer Damm, a

n

deſſen Ende ſich ein alter Obſerva
tionsturm befindet, einigen Schutz bietet.

Ein in Iport ſtationirendes Rettungsboot iſ
t Schiffern,

welche in Fécamp einfahren wollen und die Einfahrt verfehlen,

o
ft

von großem Nutzen. Dann eilt das von ſicherer Hand

durch die Brandung geleitete Boot zur Hilfe, indes die zurück
gebliebenen Weiber und Männer deſſen Fahrt mit großer
Spannung verfolgen. Dies der Moment, den unſer Bild
veranſchaulicht.

WAllerhand Einfälle.
Von

Theodor von Sosnosky.

Jeder Menſch iſ
t

das Ergebnis aus Anlage und Erziehung.
A.

Wir leben im Zeitalter der Ausſtellungen; die Leute

ſtellen alles mögliche aus; immer aber ſich ſelbſt und nie
etwas a

n

ſich.

+

Heutzutage halten e
s

viele Leute für keine Kunſt, Künſtler

zu ſein; daher das Ueberhandnehmen des Dilettantismus.

%
.

Eine Aufmerkſamkeit, auf die man den, der ſi
e bezeigen

ſoll, erſt aufmerkſam machen muß, iſ
t

ein totgeborenes Kind.

X

Kein Menſch wird e
s wagen, auf die Frage, o
b

e
r fehler

los ſe
i,

mit „Ja“ zu antworten, aber faſt jeder gewaltigen

Einſpruch erheben, wenn man ihn eines Fehlers beſchuldigt.

Die Menſchen wollen zwar nicht fehlerlos ſein, aber ſi
e

wollen

keine Fehler haben.

-

Die Menſchen ſind ſo verkehrt, daß ſi
e

ſich gewiſſer edler

Gefühle ſchämen und e
s vorziehen, ſchlechte zu zeigen. So

werden ſi
e

nicht ſelten grob, um ihre Rührung zu verbergen,

und doch würden ſi
e

ſich ſehr dagegen verwahren, wenn man

ſi
e

fühllos nennen wollte.

Man hat of
t

die Frage aufgeworfen: Wer iſt unglücklicher,

der Blindgeborene oder der Blindgewordene? Jener ſcheint
unglücklicher, denn ihm iſ

t

das Glück des Lichtes verſagt ge
blieben; dieſer iſ

t

e
s aber, denn erſt im Verluſte des Beſitzes

lernt man deſſen Wert kennen. Gerade ſo verhält ſichs mit

der unglücklichen Liebe: derjenige iſ
t unglücklicher, der das

Glück der Liebe genoſſen und dann verloren, als der es nie
kennen gelernt hat.
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Prinzen Friedrich Karl von Heſſen und Prinzeſſin Margarete von Preußen.
von H. Lüders.



Nie wieder.
VON

Irene Treifrau von Taube.

SF till ruht der See,“ ein Abend, um zu

# TL) träumen den alten Traum der Liebe.S , Wer weiß, einmal geht er doch vielleicht
---

G-Tº-. ..
. *2,

in ſeliges Grwachen über.
Baſen, ſi

e

haben ja auch alle einmal geliebt, aber –

horch, gleich einem Reif in der Frühlingsnacht fallen
auf meine Lenzeshoffnungen die inhaltsſchweren

Worte: „Nie wieder, nie wieder!“
Gin kleiner Machen liegt vor Anker, „Margherita“

getauft, und die ſo traurig ſeufzte: „Nie wieder“,

ſi
e

heißt auch Margherita und iſ
t

erblüht wie eine

unſerer deutſchen Margueriten, durchſichtig weiß und
roſig angehaucht. Ihr zur Seite in dem leichten
Fahrzeug ſitzt der Schiffer; daß e

s

keiner von Pro
feſſion iſt, zeigt ſeine ganze elegante Erſcheinung.

Geſtern abend im Hotel d
u Paradis ſah ic
h

ihn zum

erſtenmal. Seine dunklen Augen ſuchten mit heißem

Glanz die junge Comtezza Margherita mit der

einen großen, brennenden Frage – der Frage, die
entſcheidet fürs Leben. Jetzt fragen ſi

e

nicht mehr,

oder – immerfort – in dunklem Sinnen – nicht
die Comtezza, ſondern das Leben um eines ſeiner
ungelöſten Rätſel.

„Nie wieder!“ Die leiſe plätſchernden Wellen,

die duftdurchwebten Lüfte gehen drüber hin, die
Abendſtille will mildern, der Sternenhimmel ver
ſöhnen – in einer Menſchenbruſt aber wogt e

s wie

in ſchwerem Sturm die wildempörte See.
„Das höchſte Glück hat keine Lieder“ – es

mag wahr ſein, wunderbare Melodien aber hat der

Schmerz . . . Er iſt mein Freund geworden, jener
Fremde, den ic

h

belauchte am Seegeſtade mit der
jugendſchönen Comtezza. Nun iſt ſie fort auf immer
dar. Ach ja, e

s war wohl ein Traum für ihn wie
für mich – „Nie wieder, nie wieder!“
Aus dem Tagebuch meines Freundes.

Es duldet mich nie lange daheim. Tief in

meinem Innern ſitzt der Wandergeiſt. Der iſ
t groß

geworden im Jungen, erſtarkt im Manne. Wenige
ſind's, die das verſtehen. Was aber kümmert's
mich? Wenn ſi
e

die Köpfe ſchütteln in ihren vier
Wänden, bin ic
h

ſchon längſt davon über alle Berge.

Die Vettern und die

„Immer nur zu, immer nur zu, Zigeunerkind hat
keine Ruh'.“ – 's iſt zum Lachen: ic

h

fühle mich

ſo ein bißchen Zigeunerkind.

Mit blitzendem Aug' und mit wallendem Haar
und jenem ungeſtümen Sehnen nach Freiheit. Die
aber findeſt Du nur im Wandern: Friſch auf drum,
friſch auf im hellen Sonnenſtrahl, wohl über die
Berge, wohl durch das tiefe Thal.

Den 6
. April.

Ein alter Freund von mir, der St. Gotthard!
Ich habe viel ſolcher Freunde, ſi

e

reden mir tiefer

in Herz und Gemüt als Menſchenmund. Daheim
ſchelten ſi

e

mich menſchenſcheu, dann ſag' ic
h ihnen,

daß ic
h

die Menſchen nicht brauche. Man wird
nicht beſſer durch ihr Geſchwätz. „O, ſe

i

im Leben

ſelber dir genug“, das iſ
t

mir aus der Seele ge
ſprochen. Durch den St. Gotthard alſo – hinein
ins Sonnenland Italia. Auf dem blauen Spiegel
des Luganer Sees zittert leuchtendes Sonnengold.

Der San Salvatore grüßt von ſchwindelnder Höhe

zu dem blütenumſponnenen Seegeſtad herab. So
war's vor Jahren – ſo iſt's heut. Wer feiert
den Maitag ohne Ende a

n

den lichtestrunkenen

Ufern der Freiheit!

Den 6
. April.

Bin ic
h

ein anderer geworden?! Das Ränzel
hängt am Nagel, der Wandersmann hält Raſt? –

Raſt? Das Wort hat mir fremden Klang . . .

Von dem Glutblick der Mitternachtsſonne zum Sprüh
regen des Veſuvs, von allen Farben die leuchtendſten

auf die Palette – flüchtigen Fußes weiter nur zu,
weiter nur zu! Was hält mich hier? Still! Ich
will's nicht wiſſen – ic

h

liebe die Freiheit –

über alle Maßen, über – „la govaneta bella“ (die
junge Schöne) – der unverſchämte Tenor da unten –

ecco u
n

danaro (hier ein wenig Geld) – aber una
govaneta bella – rührt mich nicht!

Den 7
. April.

„Alle meine Pulſe ſtocken und das Herz ſchlägt
ungeſtüm.“ Margherita! ein Frauenname – von
meinen Lippen?! Bin ic

h

verrückt?! – wo iſt die
Freiheit?! – gib ſi

e mir wieder! – laß mich fort!
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dem Norden zu, da drinnen brennt's – der Süd
wind entfacht die Flammen .

Den 8. April.

Ich bleibe zu ihren Füßen, ein Sklave!
Der Wandertrieb iſ

t erſtorben, erſtickt in der
ſengenden Liebesglut. – Margherita! Sie iſ

t

eine

Comtezza aus der ewigen Stadt Rom. Blutjung,

blendend ſchön und ganz allein auf Reiſen. Das

iſ
t gefährlich Spiel! Sie ſcheint e
s

nicht zu wiſſen.
Ihre Augen – wann hab' ic

h je einer Frau in

die Augen geblickt? – die ſind mein Ruheport.
Blau, wie die Blumen meiner Heimatberge, tief
blau, wie die herrlichen Gentianen.

Von zartem, durchſichtigem Weiß iſ
t

die Haut,

mit leichtem roſigem Scheine, als habe das Frühlicht

ſi
e geküßt.

Den 9
. April.

Wie heißt nur die Barcarole?

„Du haſt nicht immer Deine ſechzehnJahr",

Nicht immer dieſes ſchöneRot und Weiß,

Du haſt nicht immer dieſes ſchwarzeHaar,

Nicht immer einen, der Dich liebt ſo heiß!“

Margherita, glaubſt Du's? Bald ſind e
s

acht

Tage, daß ſi
e d
a iſ
t

und mein Gegenüber a
n

der

Table d'hôte. Man unterhält ſich von vielem,
worüber, weiß ic

h

nicht. Ob auf dem Monte Ceuere
eine Bahn keucht, – ob ſi

e

die freie Gotteswelt
maskiren, ſo oder anders, o

b das Fremdenblatt

tauſend Fremde aufweiſt oder keinen – was ſoll

e
s mir, dem teilnahmloſen Gaſt?! Eins nur will

ic
h wiſſen, muß ic
h

wiſſen: Iſt ſi
e frei? – O,

wieder dieſe Freiheit! Die meinige iſ
t dahin, aber

die ihrige? Iſt ſi
e

demſelben Wort geopfert, dem
Wort voll Zauberklang, und – o Marter – wem?

Den 10. April.

An der Table d'hôte immer allgemeine Konver
ſation – ic

h

ſuche ihre Worte zu retten aus dem
Sprachgewirr der anderen. Auerbach ſagt, daß man

im Lauſchen auf den Grundton die Seele erkennen
kann.

Margherita ſpricht wenig, auch das gefällt mir.

Mancher ſagt mit einem Wort, was viele in langer

Rede nicht zum Ausdruck bringen. Stille Waſſer
ſind tief. Aber Ideenaustauſch bringt näher, und

ic
h

muß ihr näher kommen.
Den 11. April.

Ich ſuche ſi
e überall. Unten am See, im Hotel

garten, in der kleinen Stadt, alles einſam, traurig

ohne ſie, trotz lachenden, ſingenden Menſchen, trotz

Luft und Duft und Licht.
Den 12. April.

Ich kann nicht ſchlafen, e
s treibt mich hinaus,

wohin, das weiß ic
h

nicht.

ſterben zu ihren Füßen. Im ſinkenden Abendlicht
erglühen die Alpen goldig rot. Ich ſtehe auf dem
Salvatore und gebe den letzten Strahlen einen
glühenden Wunſch mit. Dann will ic

h

thalwärts
ziehen, als ſi

e

kommt. Wir ſprechen von dem
Glühen d
a

drüben – ſi
e meint: „Es gibt keine

Farbenſchöne, die nicht verblaßt.“ Aus dem tiefen
Blau ihrer Gentianenaugen perlt e
s gleich zittern
dem Tau.

Nie wieder.

Süß wäre nur eines:

„In der Jugend, Comtezza, glaubt man
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a
n

kein Verblaſſen; auf allen Hoffnungen ruht ein
Vollglanz, den erſt die Jahre bleichen.“
Ich ſage das mit äußerer Ruhe, durch mein

Inneres geht der Lavaſtrom. Mein Blick kann
nicht laſſen von ihrer großen, ſchlanken Geſtalt –

ſi
e trägt ein weißes Flanellkleid, einfach, aber könig

lich; über volle Schultern fällt ein feiner Spitzen
kragen.

„Lieben Sie die Dichter?“ Ich blicke erſtaunt

zu ihr auf. – Warum dieſe Frage ? – Ich hatte
eine Antwort erwartet. Da fährt ſi

e fort wie im

Selbſtgeſpräch: „Ich liebe nur die, die uns den
Schatten zeigen, jenen tiefen Schatten, den die Ge
ſchicke auf unſern Weg werfen, dazwiſchen die grellen
Streiflichter, die ſo ſchmerzlich blenden und erſt

erlöſchen mit Tagesneige, wenn unſere Seele aus
tönt in dem einen, ſehnſüchtigen Wunſch: „Ich

möchte hingehen wie das Abendrot.“ „Comtezza!“
Das war Leidenſchaft! Weh! glühendes Verlangen,
ihr alles zu ſein!
„Comtezza, Sie wollen nicht ſagen, daß Sie –“

Sie muß das heiße Flehen verſtanden haben –

„Ja, barone,“ ſi
e

lächelt müde – „ein Glück
gibt's für mich nie wieder.“ Mich ſchüttelt's wie
Fieberfroſt, eine Frage ſchwebt auf meinen Lippen,

doch die Sprache verſagt mir, die Kehle iſ
t

mir wie
zugeſchnürt. Vor uns liegt der Hotelgarten, eine
wandernde Truppe tanzt, geigt, ſingt. Ja, das
Leben hat grauſame Diſſonanzen. Wir mäßigen
beide den Schritt. Als wir ankommen, ſingt ein Tenor:
„Non ti scordar di me,“ vergiß mein nicht; es klingt
bittend, verſöhnend, ic

h glaube wieder a
n

eine

Harmonie.

Ihre ſchmale weiße Hand iſt eiskalt, ic
h

halte

ſi
e

feſt in der meinigen, die brennt.
„Comtezza, e

s gibt Stunden, die vergißt man

nie wieder, nie wieder!“ Ein: „Wer weiß, barone!“
und ſi
e war verſchwunden.

„Ein Glück gibt's für mich nie wieder“ – wie
brennen ihre Worte in meinem Herzen! Unglücklich

iſ
t

ſie! – und ich, der ic
h

e
s

nicht geleſen in ihren
Augen, den klaren, tiefen, blauen Rätſelaugen voll
unergründlicher Ruhe! Was mag e

s ſein? Ich
hätte ſi

e fragen ſollen. – Ich hätte e
s

nicht ver
mocht – nimmermehr. Und doch muß ic

h wiſſen,

was für ein Verhängnis über ihrem Leben waltet,

muß e
s wiſſen, oder ic
h

werde von Sinnen kommen.

Den 15. April.

Zwei Tage lang bin ic
h umhergeirrt wie ein

Verzweifelnder, d
a ſagte mir ihre Kammerfrau, die

alte Luica – ſie ſei krank. Ich kann den Gedanken
nicht ertragen, daß ſi

e

leidet – nur eine einzige
ſtille Stunde, Himmel, gib mir bei ihr! Aber
ach! – keine kühlende Hand kann ic

h

auf ihre

Wunden legen, ic
h

bin ja ſelbſt ſo krank wie ſi
e –

und doch – wenn Du wollteſt, Margherita, könnten
wir geſunden, beide – o

, ſag mir, ſag mir, daß
Du willſt.

Den 16. April.

Der freie Mann hat
„Ich

Sie hat nicht gewollt.
ihr ſeine Freiheit geopfert, hat ihr geſagt:



H
o
h
e
r

S
e
e
g
a
n
g

b
e
i

Ip
o
rt

(N
o
rm
a
n
d
ie
).

O
ri
g
in
a
lz
e
ic
h
n
u
n
g

v
o
n

T
h
e
o
d
o
r

W
e
b
e
r,



977

kannte nur den Kultus der Natur, ihr hab' ic
h ge

lebt in meinem Denken und Dichten von Jugend

auf. Ich bin ein Kind der Berge. Es war der
Kummer meiner Mutter – mein Vater, ein Natur
freund gleich mir, ruht unter Cypreſſen – daß ic

h

keine Freunde wollte außer den Bergrieſen, keine

Geſellſchaft ſuchte außer der des murmelnden Baches

im grünen Wieſenthal, und aus der Enge in

die Weite nur immer die der ſtummen Kinder der
Natur. -

„Einer Frau hab' ic
h

nie ins Auge geblickt.
Sie ſind die erſte, wollen Sie die letzte ſein? Wenn
Sie's wollen, dann wird Ihr Herz erfahren, daß

e
s

noch ein Glück gibt aus der Blüte allen Leides,
Ihre blauen Augen werden nicht mehr weinen,
Margherita, nie wieder, nie wieder! Wenn Sie
mir „nein“ ſagen, geh' ic

h

fort mit totwundem
Herzen, und Sie ſollen doch die letzte ſein, zu der

ich aufgeblickt wie zu einer Heiligen – ja, die
letzte, Margherita, eine andere: nie wieder, nie
wieder!“

-

In einem Brief hab' ic
h

zu ihr geſprochen und
einen Strauß zart duftender Mimoſen darauf gelegt.
Bleiben oder gehen? Eine Ewigkeit dünkte mich's,

bis ic
h

darüber Gewißheit hatte.

Da kam ein kleiner roſiger Bogen, der ward
ſchwarz vor meinen Augen, als ic

h

las:

„. . . Ich kann nicht – nie wieder, nie wieder.
Gedenken Sie der Abendſtunde auf dem Salvatore.
Kein neuer Morgen bringt herauf, was unterging
im Abendrot. Wenn Sie wüßten, Sie würden
verzeihen. Ich gehe dorthin, wo man von dem
Weltgebrauche nichts mehr hört. Leben Sie wohl,
barone – ic

h

danke Ihnen. Werden Sie ſtille in

ſich – e
s gibt eine Stille nach dem Sturm.

Margherita.

//

Den 17. April.

Nun fließt die Welt in kühlem Mondeslicht,

Die Berge ſind in weißen Duſt verſunken,

Der See, der leis um meinen Kahn ſich bricht,
Spielt fern hinaus in irren Silberfunken!

„Es gibt eine Stille nach dem Sturm,“ ſi
e

hat's geſagt – um meinen kleinen Kahn plätſchern
die Wellen, ic

h

wünſchte, ſi
e wiegten mich ein, in

tiefen, traumloſen, ewigen Schlummer. Dann fänden
meine müden Gedanken die Ruh'! Nur keine Menſchen
mehr und keine Frauen, ſi

e ſoll die letzte ſein, die

die erſte war. Es ſchlug zehn, ic
h

wollte mich nach

Hauſe ſchleppen. Nach Hauſe, o
,

bittere Ironie!
Ich lachte hell auf – mit meinem Gram; die Thränen
im Auge zu lachen, das iſ

t

wohl der einzige Weg.“

Sie ſtand vor mir. Wollte ſi
e

mich ſtrafen für
dieſes Lachen? Nein! Ihre blauen Augen warfen
ein ruhiges, mildes Licht auf mein dunkles Geſchick.
Sie war ſchwarz gekleidet, tief ſchwarz, aber ihre
Miene zeigte keine Trauer. Jetzt kam e

s

über ihre
Lippen: „Verſöhnt mit der Welt, die mir alles
genommen, verlaß ic
h

ſie, bittend für die Zurück
bleibenden, daß ihr Leben nicht wie das meinige

ein Kampf ſei, ein Bluten aus tauſend Wunden.“
Feſt und ſicher war ihrer Stimme Klang. In
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. IX. 9.

Nie wieder. 978

meinen Ohren aber ſtöhnt's noch immer nach wie

fernes Abendläuten und mein Herz klingt in die
Glocken: „Vale carissima.“

-

„Margherita, einen Augenblick nur – a
n

der

Seite des Schiffers, der bald hinausſegelt, weit und
weiter, wenn die Menſchen kein Erbarmen kennen –
wer weiß, o

b

die Wellen . . .“

„Barone,“ ein leiſer Vorwurf zitterte durch ihre
Stimme. Sie ſetzte ſich in den Kahn, aber nicht
neben mich und wehrte mir ſanft, als ic

h

ihr die
Hände nehmen wollte.

„Ich habe Ihnen geſchrieben, ic
h

kann nicht,

nie wieder, nie wieder. Das Warum iſ
t Ihnen

verborgen.“ Sie hielt inne und ic
h

fuhr fort:
„Margherita, e

s gibt auf unſer aller Wege eine

Halteſtelle zum Ausruhen, vielleicht? – zum Atemholen
und zur Rückſchau. Letzten Herbſt war's in meiner
deutſchen Heimat und in einer Stadt, die vielen
Kunſtgenuß bietet. Da durchwanderte ic

h

die Ge
mäldegalerien. Das war eine Seltenheit, ic

h

ſchwärmte

nur für Natur, wie Sie wiſſen – Wälder, Berge,
Seen – kein Meiſter kann durch ihre Kopie Herz
und Geiſt beleben wie das kleinſte Stückchen Original.

So iſt's mit allem. Nur ein Bild der glänzenden
Ausſtellung zog mich a

n
. . . Am grünenden Rain

ſitzt unter Blütenbäumen ein junges, zartes Geſchöpf,

kaum erblüht. Sie mag achtzehn Jahre zählen,
über ihre roſigen Wangen huſcht der Sonnenſchein.

Dunkle Locken fallen auf weiße Schultern, der
Kopf, der ſüße kleine, iſ

t
halb zur Erde geneigt.

Poeſie, Licht, Leben, Friſche, Heiterkeit in allem –

in ihr. Aus dem zarten Weiß ihres Geſichtes
blicken zwei große tiefblaue Augen träumeriſch in

den Morgenduft der Landſchaft hinaus. Sie ſitzt
am Eingang einer langen, blühenden Lindenallee,
einſam, wonnig; nur ein früher Reiter hält a

n

deren Ende. Er blickt ſich um, tiefes Sinnen liegt

in ſeinen Augen, ſein Glück wäre wohl dort geweſen,

wo ſi
e

einmal noch verweilen. Das Bild hieß
„Warum?“ Heute iſt's ein Blatt aus meinem
Leben. Margherita, ein Wort darunter von Ihrer
Hand!“
Sie ſah auf zu den Sternen, als wollte ſi

e

dort Antwort holen. „Mein Freund, eine kurze
Stunde, mein Freund, wenn Sie's wollen – dann
nie wieder, nie wieder.“ Sie atmete tief auf, ihre
Augen glitten über ihr Trauergewand: „Ich bin
frei geworden, o

,

dieſes Wort! Der Mann, deſſen
unglücklich Weib ic

h war, iſ
t

tot!“

Ein Schrei rang ſich von meinen Lippen.
„Margherita, Du, ein Weib!“ Sie gebot mir
Ruhe in mildem Ton. „Frei geworden! Sie wiſſen
nicht, was e

s

dem Herzen iſt, das gefeſſelt war,

zwei lange, qualvolle Jahre.
„Eine Waiſe ward ic

h

erzogen im Hauſe meines

Onkels. Er hat mich gemordet, die Seele gemordet

in mir, als er mich verheiratete mit einem Manne,

der – es iſt ein heiliges Gebot, man ſoll von den
Toten nichts Schlimmes mehr ſagen“ – ſie bekreuzte
ſich und fuhr fort: „Ich hatte einen andern geliebt

und e
r

mich. Sie haben ſein Bild, das lichte,
klare, zu einer Fratze entſtellt, ſi

e

haben verſucht,

62
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mein Lieben und Hoffen in ein Haſſen und Laſſen
zu verwandeln. Sie haben es erreicht, willenlos
gemacht durch den Schmerz, folgte ic

h

wie ein Kind.
Erſt ſpäter ſah ic

h

mich betrogen um mein Glück.

Es gibt viele licht- und liebloſe Gemüter, die einer
jungen Blüte keinen Sonnenſchein gönnen. Von
dem Kampf mit den finſteren Gedanken, dem ſich
Losringen von einem Leben, das dem meinigen Halt
gab, will ic

h

nicht reden, der Schmerz hat ausgetobt,
um das verlorene Glück weint meine Seele nie

wieder, nie wieder. Wenn ic
h

noch etwas beweine,

ſo iſt's, daß ic
h

dem Toten in ſeiner letzten Stunde
nicht nahe war, ihm zu ſagen: „Ich vergab dir längſt,
vergib mir, daß ic

h

dich verließ. Verlaſſen, nein,

das war e
r ja nicht, ſein unglückliches Weib wäre

nicht geflüchtet, wenn“ – ſi
e legte den ſchlanken

weißen Finger auf den Mund. „Vielleicht hat e
r

Frieden gefunden, darum, ſtille – ſtille!“
„Comtezza!“ – ic

h

war auf die Kniee geſunken –
„Nur eine Heilige weiß zu leiden – wie Sie!“
„Sagen Sie das nicht,“ meinte ſi

e wehmütig;

„ich bin geflohen in ſchwacher Stunde, eine Heilige

hätte ausgeharrt.“ – „Er aber iſt gerichtet!“ ic
h

ſtieß

e
s hervor mit leidenſchaftlich erregter Stimme, ſi
e

aber hörte nicht darauf und ſagte einfach: „Es iſt

ſpät geworden, wir wollen gehen!“
Schweigend ſchritten wir neben einander her.

Durch meinen Körper ging ein Zittern, ic
h

fühlte
mich wie nach langer Krankheit. Ich ſtand ſtille
und ſah ihr tief in die Augen, e

s

waren immer
dieſelben, ſo blau und mild, – meinen Ruheport
hab' ic

h

ſi
e genannt – nicht ahnend, daß ſi
e

eine

Ruhe ſpiegelten, die hervorging aus der Sturmflut
des Lebens.

„Deine Freiheit, Margherita, wem gibſt Du ſie?“
flüſterte ich, indem ic

h

dicht a
n

ſi
e herantrat, „was

ſollen Deine Worte: „Ich verlaß die Welt“?“
„Ja, ic

h

verlaſſe ſie, die mir nichts Holdes mehr
bieten kann.“

„Dir nichts mehr bieten kann?! Margherita,
biſt Du nicht jung und ſchön und haſt ein Anrecht
an das Glück?“

„Nein, das habe ic
h

nicht mehr. Ich hätte mein
Kreuz tragen, hätte ausharren ſollen bis ans Ende,

ic
h

hätte den Kelch leeren ſollen bis zur Neige. Ich
habe e

s

nicht vermocht, darüber werd' ic
h

nie hin
wegkommen.“

„Margherita,“ meine Stimme bebte, „das Leben

iſ
t grauſam gegen Dich geweſen. Statt Luſt und

Freuden hat es nur Leiden für Dich gehabt, ſtatt
Glanz und Sonnenſchein nur Herzenspein und
Seelenqualen, ſtatt Roſen, Dornen. Du haſt ein
unwürdig Los getragen, und jetzt, wo Du frei biſt
und vergeſſen ſollteſt, wo Dir Liebe geboten wird,
echt und ungemeſſen, jetzt zagſt und zweifelſt Du?“
„Laſſen Sie mich gehen. Machen Sie mich

nicht ſchwach. Ich kann nicht, kann nicht! Ich habe

e
s Ihnen geſagt: „Ein Glück gibt's für mich nie
wieder.““

„Und warum ſollte –“
„Warum?“ unterbrach ſi

e

mich.

traumverloren vor ſich hin.

Sie blickt'

„Es war ein Vogel, ſo jung und ſchön und
lebensfroh wie keiner: der Frühling und die Liebe
hatten's ihm angethan. So ſchmelzend wie er ſang
keiner, ſo feurig liebte keiner. Da – im lachenden
Blütenmond – traf ihn des Jägers Geſchoß und
zerſchnitt ihm die Schwinge. Und der Vogel ſiechte

dahin und betrauerte den Frühling und friſtete ein
elend Leben, ſommerlang, winterlang. Und als e

s

wieder Lenz ward, d
a

erwachte neu die Sehnſucht

in des Vogels Bruſt, und e
s zog ihn hinein in die

leuchtende Frühlingspracht. Er wollte fliegen, doch

e
r

vermocht' e
s nicht: ihm war ja die Schwinge

zerſchnitten! Ob der Frühling gekommen, o
b das

Glück erſchienen iſt, was ſoll es mir? Die Schwingen

ſind gelähmt, das Herz iſ
t

leer . Jetzt wiſſen
Sie's.“

„Und was willſt Du dort in den ſtillen Mauern?“
verſetzte ic

h

mit ſchwerer Zunge.

„Vergeſſen,“ tönte e
s

zurück.

Ich wollte ſi
e

am Arme zurückhalten, ic
h

konnte

mich nicht rühren, blieb wie gelähmt.

Ein Schleier legte ſich auf meine Augen und
dann umfing mich die Nacht. Als ic

h

wieder um
mich wußte, ſtand die Sonne ſchon hoch am Himmel,

draußen das linde Frühlingswehen, drinnen, da
drinnen das Abſchiedslied a

n

die Lenzeszeit, a
n

die
Blüten, a

n
den Sonnenſchein . .

„Es ſteht ein Kloſter im Thale
vale carissima“ –

- -

So viel aus dem Tagebuch meines Freundes.
Vielleicht war e

s für manchen nichts Neues, e
s

liegt unſer aller Leben derſelbe Ton zu Grunde,

nur mit verſchiedenen Variationen und mit ver
ſchiedenem Schlußaccord. Hier war e

s

der des

Schmerzes.

Sie haben Abſchied genommen, das kommt oft
vor, ſelten aber in der Weiſe wie bei ihnen.
Margherita, die von der Seite des unwürdigen

Gatten geflüchtet iſt, öffnen ſich die goldenen Thore
der Freiheit. Aber dieſe Freiheit führt ſi

e nicht

zurück in die Arme des Lebens, nicht einem neuen

Glück entgegen, nein, ſi
e

hat ihre ganze Seele mit
ihrer erſten Liebe dahingegeben, ſi

e vermag nicht
mehr zu lieben und glücklich zu ſein. Wonach ihr
Sehnen ſteht, iſ

t jene höhere Freiheit, die Freiheit
von allem, was ein Menſchenherz a

n

die Erde
feſſelt. Einmal nur blickt ſi

e

rückwärts zu dem
geraubten Glück, und ihm gilt ihr „Nie wieder!“ Es
ſchlummert auf ewig, aber das Leid ſchlummert
auch. Nichts mehr wiſſen von beiden, das wird ſi

e

nur im Schatten der Kaſtanien, der Oliven, aller
alten Bäume und Geſträucher des ſtillen, mauer
umfaßten Gartens, à

l

convento della Santa Maria.
Ein Herz hat ſi

e gebrochen, aber willenlos müd'

und bleich iſ
t

e
r abgereiſt, der ihr Liebe geſchworen

hat, trotz grauer Kloſtermauern und weſenloſem
Traum.

„Nie wieder!“ Ob am Ende, dem Ende ihres
Seins, die Schranke nicht fallen wird?
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Unterhaltung erteilen.Wünſcheaus
denKreiſen unſerer geſchätztenLeſer
werdenthunlichſtberückſichtigt,geeig
neteMitteilungenmitDankverwendet.

Eine neue Eßzwiebel.

Zu den anerkanntſchönſtenZwiebeln für
die Küche gehört die pon der Firma Vil
morin-Andrieux in Paris in den Handel
gebrachte„früheſte kleineBarletta-Zwiebel“,
die in ihrer äußern Erſcheinung der Perl
zwiebel ähnelt, dieſe aber an Feinheit des
Geſchmackesund Geruches weit übertrifft.

In Paris wird dieſeaus Italien ſtammende
Neuheit als die beſte und mildeſte aller
Frühſorten angeſehenund ſehrgeſchätzt.Die
Abbildung obenſtehendezeigt die Form der
ſelben in verkleinertemMaßſtab. M. L.

Kunſtdünger für Zimmerpflanzen.

Man miſche 100 Gramm Calciumnitrat,
15 Gramm ſalpeterſauresKali, 25 Gramm
phosphorſaures Kali (Kalium phosphat),
25 Gramm ſchwefelſaure Magneſia gut
durcheinander, löſe von dieſer Miſchung 5
bis 10 Gramm in einem Liter Waſſer auf
und begießeſeine Pflanzen wenigſtensmonat
lich einmal damit. Die Doſis richtet ſich
nach der mehroderwenigergutenBeſchaffen
heit der Erde, in welcherdie Pflanzen ſtehen.
Iſt dieſe gut, ſo genügen 5 Gramm auf
1 Liter Waſſer, iſ

t

ſi
e ſchlecht, ſo nehmeman

10 Gramm, ſeheaber darauf, daß bei An
bringung dieſesReizmittels die Blätter nicht
benäßt werden. M, L.

Geſtrickte Handſchuhe.

Sehr praktiſch ſind ſelbſtgeſtrickteHand
ſchuhe. Beſonders Herren tragen ſi

e gerne,

d
a

ſi
e

ſehr elaſtiſchund bequemſind. Viele
Offiziere benützen ſi

e

im Winter lieber, als
die ledernenHandſchuhe.Dieſelben kommen
ſehr billig (das Paar 45 bis 5

0 Pfennig),
und haben den Vorteil, daß ſi

e

ſehr leicht
auszubeſſern ſind, d

a

man die Fingerſpitzen
davon immer wieder neu anſtrickenkann.
Man hat zwei Lagen Goblinwolle zu einem
Paar Handſchuhenötig und ſtrickt ſie, wie
folgt: Man fängt an, indem man auf 4

Nadeln je 1
8

Mſch. aufſchlägt, ſtrickt 3
0 Tr.

Nädel und glatte Mſch.; dann 2
5 Tr. glatt.

Nun beginntderDaumenzwickel.Man nimmt
bei zwei Nadeln, vor der letztenMſch. und
nach der erſten Maſche einmal auf, ſtrickt 3

Tr, darüber und ſcßt das fort, indem man
immer vor und nachdem vorhergegangenen
Aufſchlag wiederaufnimmt, ſo daß e

s

einen
Zwickel bildet. Hat man auf jeder der 2

Nadeln 2
3 Mſch, nimmt man von beiden

Nadeln je 9 Mſch, und ſchlägt auf einer
dritten Nadel noch 1

2

Mſch. zum innern
Zwickel auf, ſtricktringsherum und nimmt
jede zweite Tr, am Anfang und Ende des
innern Zwickels ab, bis man 2

4

Mſch. hat,

nun wird glatt geſtrickt,bis man die Länge
des Daumens hat, dann ſchließtman ihn,
indem man auf jederNadel abnimmt. Man
fängt d

ie

1
2

Mſch des Zwickels auf und
ſtrickt 1
4 glatte Tr. um den Handſchuh.

Dann beginnt man mit dem kl
.

Finger,
indem man 1
S

Mſch. dazu nimmt, für den
Zwickel 8 Mich aufſchlägt, b
e
i

demZwickel
bis auf 2
0

Mſch. (wie bei dem Daumen)

abnimmt und dann glatt fortſtrickt,bis man
ſchließt. 3

. Finger: Die Zwickelmaſchendes

kl
.

Fingers auffangen, 1
8

Mſch. dazu ge
nommen, für den zweiten Zwickel 8 Mſch.
aufgeſchlagen, bei den beiden Zwickeln bis

zu 2
2

Mſch. abgenommen, dann glatt bis
zum Schluß. 2

. Finger: Zwickelmaſchen
aufgefangen. 2

0

Mſch. dazugenommen, 8

Mſch. zum zweitenZwickelaufgeſchlagen,bei
beiden Zwickeln bis 2

4

Mſch. abgenommen,
glatt bis zum Schluß. Zeigefinger: Die
Zwickelmaſchenauffangen,denReſt der Mſch.
verwendet, beim Zwickel abgenommen bis

zu 24 Mſch, glatt bis man ſchließt. Auf
die äußere Fläche des Handſchuhes näht
man mit Bäumchenſtichdrei Striche. A

.

S
.

Schnupfen.

Schnupfen nennt man den Katarrh der
Naſenſchleimhaut, beruhendauf einer Ent
zündung derſelben, eine faſt häufige, wenn
auch meiſt eine leichte, aber dochoft eine
ſehr läſtigeErtrankung. Die denSchnupfen
veranlaſſendenGelegenheitsurſachenſind ſehr
mannigfaltig. Weitaus am häufigſten ent
ſteht derſelbe durch Erkältung, das heißt
durch plötzliche oder allmäliche Abkühlung
der Oberflächeder äußern Haut, beſonders
des Halſes, der Füße oder auchdes ganzen
Körpers. Nächſtdem ſühren örtliche ein
wirkendeSchädlichkeitenoft einenSchnupfen
herbei, zum Beiſpiel das Einatmen von
heißer Luft, nachdemman vorher in kühler
Luft geweſeniſt, oder umgekehrt,das Ein
atmenvonStaub, ſcharfenDämpfen, Schnupf
tabak, Vergiftung mit Jod, bei längerer
Anwendung desſelben; ferner haben gewiſſe
Infektionskrankheiten ſtarken Katarrh zur
Folge, ſo die Maſern, der Flecktyphus, die
Influenza und auch die Syphilis, dieſe ge
wöhnlich nur bei Neugeborenen. In vielen
Fällen endlichtritt derSchnupfen,namentlich
der chroniſche,ſogenannteStockſchnupfenals
Symptom anderweitiger Erkrankung der
Naſenſchleimhaut auf, zum Beiſpiel bei
Wulſtung derſelben,bei Geſchwüren,Polypen

und ſo weiter. Die vielfachgangbareAn
ſichtder AnſteckungsfähigkeitdesSchnupfens,
beziehungsweiſeder Abſonderung desſelben,

iſ
t

ſehr zweifelhaft. Die Symptome ſind
allgemein bekannt: Im Beginn klagen die
Kranken über ein Gefühl der Trockenheit in

der Naſe und über Verſtopfung des einen
oder andern Naſenlochs,verurſachtdurchdie
Schwellungder Schleimhaut, welchezuweilen

ſo bedeutend werden kann, daß die Naſe
ganz verſtopft, undurchgängigiſt; von Zeit

zu Zeit entſtehtein Jucken und Prickeln in

der Naſe, welches dann zum Nieſen führt.
Bald folgt auf die Trockenheit eine ſehr
reichlicheAbſonderung, und e
s

fließt faſt
unaufhörlich eine farbloſe, ſalzige Flüſſig
keit, welche die Oberlippe reizt und rötet,
aus den Naſenlöchern hervor; durch vorn
übergebeugteHaltung des Kopfes, zum Bei
ſpiel beimSchreiben, Nähen wird dieſeAb
ſonderungweſentlichgeſteigert,durchRücken
lage vermindert. Das Geruchs- und Ge
ſchmacksvermögen iſ

t beeinträchtigt. Sehr
gewöhnlich iſ

t

die Verſtopfung und Ver
legungdesThränennaſengangs, infolgedeſſen
die Thränen nicht mehr in die Naſe ge
langen, ſondern über die Wangen ablaufen
(das ſogenannteAugenthränen). Der Druck,
den die Schleimhautſchwellung in dem engen
Gang ausübt, gibt ſich als ein dumpfer
Schmerz zu erkennen. Häufig ſetztſich auch
der Katarrh durch dieſen Gang direkt auf
die Bindehaut des Auges fort und kommt

e
s

auf dieſe Weiſe zu einem Augenkatarrh,
ebenſoauf dieSchleimhaut desRachensund
der Stirnhöhlen, in welch letzteremFalle
heftiger Stirnkopfſchmerz, ſowie ein Gefühl

der Betäubung entſteht. Meiſt treten im
Beginn Fiebererſcheinungenauf: Fröſteln,
abendlicheHitze, nächtlicheAufregung und

ſo weiter. Der Verlauf iſ
t

in der Regel
ein ſchnellerund für Erwachſeneein leichter,

nur bei Säuglingen kann eineGefahr daraus
erwachſen, daß durch die Verſtopfung der
Naſenlöcherdie Reſpiration geſtört und da
durch das Saugen erſchwert iſ

t. In vielen
Fällen entwickeltſich aus einem akutenein
chroniſcherSchnupfen (Stockſchnupfen),be
ſonders als Folge zu enger Naſengänge,
wie dies bei vielen jüngeren, namentlich
ſkrofulöſen Individuen, ſelten bei Er
wachſenenmit Stumpfnaſen und tief ein
gedrückterNaſenwurzel häufig der Fall iſt.
Die Erſcheinungen des akuten Schnupfens
fehlendabei gewöhnlich,dagegenbewirkt die
allmälich eintretende, dann aber bleibende
Wulſtung der Naſenſchleimhautoft eine be
deutendeVerengerung der Naſengänge und
dadurcheine Erſchwerung der Naſenatmung.

Die Abſonderung iſ
t

nicht mehr ſo dünn
flüſſig, wäſſerig, ſondern bald ſchleimig,
bald ſchleimig-eitrig und bildet wegen be
hindertenAbfließensdurchEintrocknenBorken,

welche in manchen Fällen Neigung zur
fauligen Zerſetzungzeigenund einen äußerſt
üblen Geruch annehmen (Stinknaſe); zu
weilen iſ

t übrigens eineUrſachedieſes üblen
Geruchesgar nichtnachweisbar. Nicht ſelten
kommt e

s

zur Bildung von Geſchwürenund
namentlich von Polypen. Der chroniſche
Schnupfen ſpottet vielfachjeder Behandlung
und kann mit wechſelnderHeftigkeit jahre
lang fortbeſtehen. Was die Behandlung des
einfachenSchnupfens betrifft, ſo erfordert
dieſelbezunächſtVermeiden vonTemperatur
wechſel,vornübergebeugterHaltung undanderer
Schädlichkeiten.Durch ſtarkesSchwitzenkann

in vielen Fällen ein Schnupfen wirklich
koupirt werden. Man nehme daher ein
ruſſiſchesDampfbad, aber mit Vorſicht, oder
lege ſich ins Bett in Rückenlage, nachdem
man vorher einige Taſſen heißen Thees
(Flieder-, Lindenblüten, Wollblumen- oder
Schlüſſelblumenthee) getrunken hat. Die
verſchiedenengegendenSchnupfenempfohlenen
Mittel: Schnupf- oder Riechmittel, haben
nur ſelten den gewünſchtenErfolg. Bei
Säuglingen iſ

t

e
s notwendig, daß man die

NaſenlöcherdurchAusſpritzenmit lauwarmem
Waſſer von dem verſtopfendenSekret be
freit und daß man ihnen, ſo lange das
Saugen erſchwertiſt, die Milch mit einem
Löffel einführt. Vorhandene Neigung zu

Schnupfen ſuche man, namentlichſchon in

der Jugend, durchAbhärtung des Körpers
durch kalte Waſchungen,kalte Bäder und ſo

weitermöglichſt zu tilgen. Die Behandlung
des Stockſchnupfens iſ

t

eine umſtändlichere
und ſchlägt ſchon zu ſehr ins ärztliche Ge
biet ein, als daß wir ſi

e

hier näher er
örtern könnten; nur ſo viel möchtenwir zur
Mahnung für dieEltern hier noch erwähnen,
einen bei einem Kinde länger andauernden
Schnupfen ja nicht zu vernachläſſigen, ſon
dern baldigſt eine ärztlicheUnterſuchung der
Naſe nachetwa vorhandenen Urſachen des
ſelben zu veranlaſſen.

Pflanzen für das Rauchzimmer.
Am wenigſten leiden durch den Rauch:
Areca sapida (Arecapalme), Chamaerops

Fortunei (Hanfpalme), Corypha australis
(Schirmpalme),Cycas revoluta (Sagopalme),
Lataniaborbonica(Sammetpalme), Phoenix
silvestris undsenuis (Dattelpalmen),Phapis
ſlabelliformis (Fächerpalme),Sabal umbra
culifera (Sabalpalmc), Aspidistra elatior
(Schildblume), Dracaena congesta (Drachen
baum), Ficus clastica (Gummibaum), Li
gularia Kaempferi (Bandblume), Philoden
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legen, und dieſerGeſchmackan einem leichten Gegenſtand ſo wenig wie möglich mit den
Anflug von Zitronenduft wird auch von Fingern, vermeidejedesKlebewachsund be
manchen Feinſchmeckernunſerer Theetiſche feſtige das Pauspapier auf dem Rande des

dron pertusum (Zehrwurzſtrauch), Phor
mium tenax (Flachslilie), Pteris cretica
(Saumfarn). Zur Bepflanzung von Ampeln
eignen ſichbeſonders: Cordyline (Dracaena) verſtandenund angenommen. J. v. S. Tablets mit Oblaten oder Gummipapier,
vivipara (Epheu), dann Lysimachia num- da Fettflecke die Wirkung des Aetzwaſſers
mularia foliis aureis (Münzkraut, Pfennig= Das Aetzen auf Metall beeinträchtigenund das Muſter nicht in
kraut, Wieſengelb), Fuchsia procumbens, iſ

t

nochlange nicht ſo bekanntund als häus- klaren Formen herauskommenlaſſen. Nach
Tradescantien. M. L. liche Kunſt in weiterenKreiſen verbreitet, Vollendung des Aufzeichnens wird alles,

wie e
s

dieſe hübſcheArbeit wohl verdient. was erhabenund glänzend bleiben ſoll, mit
Thee. Schon wegen der praktiſchenSeite in Bezug Asphaltlackausgemalt, den man mit ſo viel

Das ſind die Tage der Theetiſche, der auf das dauerhafteMaterial iſ
t

dieſelbeder Terpentinöl verrührt, daß die ſonſt zu zähe
Plauderſtündchen bei kleinen Taſſen, des Maſſe gut aus dem Pinſel fließt (feiner
ſingendenKeſſels, von demniemand ſo zärt- Marderpinſel iſ

t

unerläßlich). Dieſer Asphalt
lich geſprochenhat als Boz einſt in ſeinem lack iſ

t

in den Droguenhandlungen größerer

„Heimchen am Herde“. Da plaudern wir Städte zu haben, dochkann man denſelben
heut einmal von dem Thee ſelber. Wie auchfolgendermaßenſelbſtbereiten: 2 Teile
kommt's, daß dieſelbeSorte a

n
verſchie- friſchenAsphalt, 1 Teil gelbes Wachs,

denen Theetiſchen ſo ganz verſchieden etwas Kolophonium, ein wenig Ter
ſchmeckenkann? Daß geringereQua- pentin werden vorſichtig der leichten
litäten bei weitem beſſer munden Entzündbarkeit der Maſſe halber,

könnenals diekoſtbarerenMarken? a
n

nicht ſehr heißer Stelle mit
Die Ruſſen und die Engländer, einander verſchmolzenund feſt
als die einzigen wahren Thee- verbunden aufbewahrt; ſechs
völker in Europa, haben ganz bis acht Wochen bleibt der
verſchiedeneMethoden der Lack brauchbar. Der Rand
Thee-Zubereitung in die des Tablets, der natürlich
Praxis gebracht. Der Eng- blank bleibt, wird durch
länder liebt ſeinen Thee wegüberſtrichen. Iſt das
ſtark,dunkelbraun,faſt von Ausmalen beendet, ſo

der Farbe des Kaffees. läßt man a
n

einem kal
Er nimmt ſehrviel Blät- ten Ort trocknen und
ter, gießtmeiſtdas ganze verſuchedann das Aus
erforderliche Quantum beſſernetwaigerUneben
Waſſer darauf und läßt heiten. Mit einem
5–8 Minuten ziehen. ſpitzen Knochenſtäbchen
Der Thee wird kräftig, könnenohneSchwierig
ſtark und auch wohl- keit die Linien der

ſchmeckend.Der größere Umriſſe nachgebeſſert,
Gourmand iſ

t

doch je- Adern und Trennungs
denfalls der Ruſſe. Der ſtriche in den halbtrock
bereitetniemals dasvolle nen Aetzgrund geritzt
Theebad,ſondern immer werden. Klebt der Lack
nur Extrakt. Er ſchüttet nachVerlauf von etwa
die ganzeMaſſe derThee- achtTagen nicht mehr,
blätter in ein metallenes ſo kann mit dem Aetzen
Extraktkännchen,wenig ko- begonnenwerden, nach
chendesWaſſer darauf und dem der Gegenſtand vor
ſtellt dann das Gefäß auf her mit einem reinen ein
den Samowar, zu kurzem geſeiften Schwamm und
Ziehen. Ohne Samowar, be- kaltem Waſſer abgerieben
haupteter, wäreguteTheeberei- und tüchtig nachgeſpült iſt.
tung unmöglich. Darauf wird Man füllt eineWeinflaſchemit
etwa ein Viertel des Glaſes, der 1 Teil Salpeterſäure und 2 Tei
Ruſſe trinkt den Thee faſt nur in len Waſſer, ſchütteltdie Miſchung
Gläſern, mit dieſerEſſenzgefüllt, und durch und gießt ſi

e

etwa 1 Centi
das übrige mit ſiedendemWaſſer aus meter hoch auf das Tablet. Sollen
demSamowar nachgegoſſen.Der ruſſiſche Metallplatten ohneRand und Vaſen ge
Thee iſ

t

goldgelb, vielleicht weniger ſtark ätzt werden, ſo wären ſi
e

in ein paſſendes

als der engliſche,dafür aber von weit fei- Gefäß aus Porzellan oderSteingut zu legen

nerem Aroma. Natürlich wird dieſes letztere und die Flüſſigkeit in erforderlicherMenge in

von der Qualität der Blätter abhängen, dieſes zu thun. Da dieDämpfe derSalpeter
aber der Ruſſe kauft für gewöhnlich keine ſäure in geſchloſſenemRaume ungeſund ſind,

ſehr teuren Thees, und doch trinkt man Beachtungwert, denn e
s

iſ
t lohnender,Mühe ſo iſ
t

e
s beſſer, die2–4 Stunden dauernde

dort niemals ſchlechtenThee. Derſelbe iſ
t und Fleiß a
n derartige haltbare als a
n

Arbeit im Freien oder am geöffnetenFenſter
(lll Nationalgetränk, das man auf jedem leicht vergänglicheDinge zu wenden, wobei vorzunehmen. Stellen ſich auf demÄ
Bahnhofe, in jedemBauerngaſthauſe, in jeder auchnoch zu beachten,daß bei gewiſſenhaftem kleineBläschen ein, ſo beginnt dieAetzung;

Familie zu allen Tageszeitenund der Regel Befolgen derVorſchriften und einigerUebung ſind dieſenicht genügendvorhanden, ſo ver
nach in beſſererQualität antrifft, als b

e
i

uns die Arbeit keine ſchwierigeiſt. Man unter- ſtärkeman dieFlüſſigkeit durch Hinzugießen

in Geſellſchaft. Zum Teil liegt dies daran, ſcheideHoch- und Tiefätzung. Bei erſterer, von Salpeterſäure, wobei mit einem alten
daß man in Deutſchland den Thee gleich der gewöhnlich angewandtenManier, tritt Pinſel tüchtigumgerührt werden muß. Ein

fü
r

den ganzen Bedarf bereitet, denſelben das Muſter glänzend und erhaben aus der langſames Aetzen iſ
t vorzuziehen, d
a

ein zu
dann auf den Blättern ſtehen läßt, bis vertieftenmattenGrundflächehervor,während ſchnelles die Sauberkeit der Linien beein

zur zweiten und dritten Taſſe oder bis d
ie letzteredasſelbe tief in den erhöhtenGrund trächtigt. Zeigt eine Stelle ungewöhnlich

ganzeFamilie, d
ie ganzeGeſellſchaftgetrunken. einäht; öfters iſ
t

eineVerbindung von beiden großeBlaſen, ſo werden ſi
e

mit dem Pinſel
Das würde der Ruſſe nicht begreifen. Am wünſchenswert. Jedes Metall iſ

t geeignet; abgeſtoßen. Wenn der Grund genügendver
liebſtenbereitet e

r

nur d
ie geringſtenQuanti- Gegenſtände aus Kupfer und Meſſing ſind tieft iſt, was durchBefühlen mit denFinger

äten und ſetzt immer von neuem ſein ihrer vielſeitigen praktiſchenVerwendbarkeit ſpitzenermittelt wird, ſo gießt man die Sal
Kännchen zum Ziehen auf den Samowar. halber am beliebteſten. Die ornamentale peterſäure fort, ſeift mit Schwamm und
Mit Milch oder rohem Rahm – niemals Zeichnung für Hochätzung,deren Größe 2

5

kaltemWaſſer a
b

und übergießt das Ganze
gekochtem – nimmt der Ruſſe ſeinen Thee zu 33 Centimeterbeträgt, iſ

t

für ein ovales mit Terpentin, welchesden Asphaltlack auf=

höchſtenszum Morgenfrühſtück, ſonſt immer Kupfertablet beſtimmt. Eine gute Bezugs- löſt; dann nochmalsAbſeifen mit heißem
ohne irgend etwas als höchſtens ein Stück quelle iſ
t

dieFirma vonGuiremaud, Berlin S., Waſſer. Sehr ſorgfältig wäſcht man mit
Zucker. Rum, Cognac, Arak, mit denen Prinzeſſinnenſtraße 2
1

u
.

22. Das auf weichenLeinenläppchenalles a
b

und benützt
der Deutſcheaus dem Thee nicht ſelten den Pauspapier gezeichneteMuſter wird durch ſpäterLeder und Putzwaſſer, um demMetall
Grog bereitet,kenntder geſchmackvolleRuſſe rotes Kopierpapier mit der Pausnadel auf ſeinen urſprünglichenGlanz zu geben. Die

zu dieſem Zwecke kaum. Dagegen iſ
t

e
s

die Kupferplatte übertragen, d
a

dieſes auf größte Vorſicht iſ
t

beim Gebrauchder Sal
mancherorten, beſonders in Polen, beliebt, der glatten Metallfläche beſſerannimmt als peterſäure,eines ſcharfenGiftes, anzuraten;

eine Zitronenſcheibe in das Theeglas zu Graphitpapier. Man berühreden zu ätzenden nur geſunde Finger dürfen hineintauchen
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und werden dann ſogleichin reinemWaſſer
abgeſpült. Man bewahrt die Säure in einer
Flaſche mit Glasſtöpſel auf. A. B.

Muſter für Lederſchnittarbeiten.

Die mannigfachen, aus verziertemLeder
hergeſtelltenDinge erfreuenſich ſeit mehreren
Jahren einer ſtets wachſendenBeliebtheit.
In den Hauptſtädten ſind Werkſtättenent
ſtanden, in welchenman dieſe Induſtrie in
wahrhaft künſtleriſcher Weiſe ausübt und
ihre Erzeugniſſe in weit entfernte Länder
ſendet. Indeſſen nicht nur der Fachmann,

Fig. 2.

ſondern jeder Dilettant wird nach einiger
Uebung im Lederſchneiden bald zu be
friedigenden Reſultaten gelangen, ſofern er
ſich nach guten Vorbildern richtet und die
Hauptſchwierigkeit,das gewandteund ſichere
Führen des Meſſers, angeeignethat. Die
Lederarbeit bietet für die häuslicheKunſt
übung ein reichesFeld und kann als er
wünſchteAbwechslung der Nadelarbeit und
Malerei, zum Schmuck vieler Gegenſtände
dienen, insbeſondere ſolcher, bei denen
Dauerhaftigkeit und prunkloſe Eleganz
wünſchenswertſind. Als Muſter eignenſich
ſowohl Blumen wie ornamentale Motive;
ebenſo Tiere, Wappen, auch Figürliches,
welch letzteres jedoch nur der künſtleriſch
Zeichnendeunternehmendarf, indem hierbei
das Modelliren vollesVerſtändnis der Form
erheiſcht. Die Beſchaffenheitund Zahl der
Werkzeuge, ſowie die Einzelheiten der auf
verſchiedeneArten ausgeübtenTechnik ſind
aus bereits früher erſchienenenBeſchreibungen
wohl der Mehrzahl derAbonnentenbekannt;

ein näheresEingehen auf dieſelben iſ
t

daher
jetzt überflüſſig. Die mehr oder weniger
plaſtiſche Geſtaltung der in das Leder ein
geſchnittenenMuſter iſ

t

Sache des indi
viduellen Geſchmacksund läßt ſich nichts
Beſtimmtes hierüber ſagen. Oefters bringt
ein gepunzter Fond dieſelben genügend
heraus; ein anderesmalſcheintein geringes,
dann wieder ein ſtärkeresplaſtiſchesHeraus
arbeiten wünſchenswert. Man übt die ver
ſchiedenenHandgriffe am beſten auf einem
StückchenLeder, wie e

s

die kleinenAbbil
dungenFig. 1 und 2 veranſchaulichen. Die
Zackenborte iſ

t

eine hübſcheund leicht zu

machendeVerzierung und wird in kurzen
Schnitten, je von unten nach oben abſetzend,
gearbeitet,während die langen, wagerechten
Linien mit Hilfe des Lineals zu ſchneiden
ſind. Das Eichenblatt iſ

t möglichſt ohne
Abſetzen des Meſſers in den Biegungen zu

arbeiten und der Grund beſteht aus dicht
gereihten Perlen; mehrere ſolcher Blätter,
mit einem Stiel und einigen Eicheln zweck
entſprechend-gezeichnet,ſind ein leichtesund
dankbares Motiv für die verſchiedenſten
Dinge. Wird der Grund eines ſolchen
Muſters mit dicht aneinandergereihtenPerl
punzen geſchlagen, ſo iſ
t

ein plaſtiſchesIn
diehöhetreibender Blattformen nicht nötig;

die Punzen laſſen dieſelbengenügendheraus
treten. Fig. 3 zeigt ein Tazettenmuſterfür
die Vorderſeite einer Schreibmappe, mit in

weiterenZwiſchenräumen in denGrund ein
geſchlagenenSternpunzen. Man kann die
Blumen nachBelieben mehr oder weniger
plaſtiſch halten; d

ie

Schattenblätter ſind
garnicht,dieübrigenjedenfallsdurchStreichen
des Leders von der linken Seite mit dem
Modellireiſen herauszubringen, während ein
Aufſchlagen und Ausfüllen nur a

n wenigen
hohen Lichtſtellen erforderlich iſt. Die Ab
bildung Fig, 4 iſ

t

ein Muſter für die Rück
lehne einesStuhls, welchesplaſtiſchheraus
zuarbeiten iſt; je nachBelieben bleibt der

E

glatt oderkann gepunzt werden. Der

it
z

eines ſolchenStuhls wäre mit glatten
Leder zu überziehen. Soll die Arbeit zwei
Farbentöne (nichtMalerei, ſondern Lederton)
erhalten, zum Beiſpiel hellere Muſterung
auf tieferemGrund, ſo muß erſterezuvor
mit Spirituslack überzogenwerden, der dann
keine Farbe annimmt. Das Färbenge
ſchieht entwederdurch eine Pottaſchenlöſung
oder durch mit Waſſer verdünntes Aekali,

(ein mit Vorſicht zu gebrauchendesGift,
deſſenSpritzfleckenLöcher in Stoffe machen).
Das Färben geſchieht in der bekannten
Weiſe vermittelſ eines Schwammes. Nach
völligem Trocknenwird der gefärbteGegen
ſtand nachgearbeitet,durch Nachziehen der
Linien, ſowie Vertiefen der o

ft

zurück
getretenen Punzen und durch erneutes
Modelliren der Formen. A. B.

Butterprobe.

Einen Hauptbeſtandteilunſerer Nahrungs
mittelbildetunſtreitig dieButter, undeinejede

Hausfrau iſ
t

darauf bedacht, dieſelbe in

möglichſtguter Qualität zu beſchaffen. Doch

iſ
t geradedieButter ſo vielenVerfälſchungen

unterworfen,diegrößtenteils in Zuſehungvon
fremden Fetten, Salz, Pottaſche,Alaun c.

beſtehen. Den Wert der Butter nun kann- - - -
-
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man mit Leichtigkeitbeſtimmen. Zu dieſem
Zweckeverſiehtman ein ſogenanntesProbir
gläschen vom Boden ausgehend in gleichen
Abſtänden mit wagerechtenStrichen, die
man mit einer dreikantigenFeile einritzt.
Sodann löſt man hierin eine beſtimmte
Quantität Butter, etwa ein Gramm jedes
mal, in Aether. Alle in der Butter ent
haltenen Unreinigkeiten werden ſich jetzt zu

Boden ſenken,währenddas reineFett ſichim
Aether auflöſt. Auf dieſeWeiſe läßt ſichdie
Güte der Butter aus der von demBodenſatz
eingenommenenStrichzahl beſtimmen. K

.

B
.

Engliſches Heftpflaſter.

Um das ſogenannteengliſcheHeftpflaſter
ſelbſt herzuſtellen,nimmt man ganz dünnen
Taffet von beliebiger,möglichſthellerFarbe
und ſpannt denſelben in einem Stickrahmen
ſtraff auf. Sodann löſt man 1

0

Teile klein
geſchnittenerHauſenblaſe in 120 Teilen
warmenWaſſers auf, und beſtreichtdenTaffet
auf der einen Seite mit der Hälfte dieſer
Löſung. Hierbei verfährt man ſo

,

daß man
nachjedesmaligemTrocknenlaſſenvon neuem
Flüſſigkeit aufträgt, bis dieſelbeverbraucht

iſ
t.

Unter die andereHälfte draufgelöſten
Hauſenblaſe miſcht man 40 Teile Arnika
ſpiritus und 1 Teil Glycerin und behandelt
nun den Stoff mit dieſer Miſchung in

gleicher Weiſe wie vorher. Damit das
Pflaſter beim Befeuchten nicht durchnäßt,
wird e

s

noch auf der unbeſtrichenenSeite
mit Benzoetinktur oderPerubalſam

º

Früchtenbrot.

Sehr gutes Früchtenbrot, das, ſelbſtbe
reitet, viel beſſer, appetitlicher und billiger

iſ
t,

als das man zu kaufen bekommt,bäckt
man, indem man ſich beim Bäcker des
Morgens, wenn der Teig geknetetiſt, je
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Fig. 4.

nach Bedarf, Schwarzbrotteig holt und dar
unter ſchonzuvor fein geſchnitteneZwetſchgen,
Feigen, Mandeln, Zitronate, Orangenſchale,
Datteln, Birnenſchnitze,Roſinen, Weinbeeren,
Zitronenſchale, dann als Gewürze: Nelken,
Zimmet, etwas Muskatnuß miſcht. Man
muß verhältnismäßig vieleFrüchte unter den
Teig mengen und ſollte er zu feſt werden,

etwas lauwarmes Waſſer und vielleicht ein
Gläschen Arak daran gießen. Nun läßt
man den Teig gehen, darnach formt man
einen Laib oder Wecken, läßt ihn nochmals
gehen, beſtreichtihn mit Waſſer und läßt
ihn beim Bäckerbacken. In manchemHaus
halte wird Hausbrot gebacken,da verwendet
man natürlich von dieſemTeige dazu. A. S.

Wie bringtman echtesGold oder Silber
auf Leder?

Die beſtenund ſchönſtenBronzefarben, ſo
gut man ſi

e

ſonſt verwendenkann, verſagen
auf demLeder ihren Dienſt. Erſt ſehen ſi

e

ebenſo leuchtendaus, wie ſonſt auf anderem
Material; man legt die Arbeit beruhigt aus
der Hand oder verſchenktſie, aber wehe,
wenn man ſi

e

nach einiger Zeit wieder er
blickt, all die ſorgfältig gearbeitetenBlumen,

Ornamente oder was ſonſt zur Verzierung
diente, ſind dick mit Grünſpan überzogen.
Die Gerbſtoffedes Leders in Verbindungmit
der Bronze haben dieſes Unheil angerichtet,
Manchem iſ
t

e
s

nach ſolchen Erfahrungen
daher wohl erwünſcht, über das echteVer
goldenAuskunft zu erhalten, deſſenAusfüh
rung etwas umſtändlich iſ
t

und nicht all
gemein bekannt ſein dürfte. Die zu vergol
dendenStellen des Leders werdenzuerſt mit
braunem Schellackvorſichtig mit demPinſel
beſtrichen. Man bekommt den Schellack in

kleinen Stücken in jeder Droguenhandlung
und muß ihn ſelbſt in Spiritus auflöſen,
was in der Nähe des Ofens oder in der
Sonne ſchnell geſchieht. Nun verſchafftman
ſich von einem Vergolder ſogenanntesVer
golderöl, mit welchemdie getrocknetenStellen
abermals zu überſtreichenſind. Dies muß
ſorgfältig gemachtwerden und iſ

t

e
s ratſam,

unter das Oel etwas weiße odergelbeFarbe

zu miſchen,damit man genauſieht, wo man
das Oel hinbringt, denn alles, was über
den Rand kommt, muß mit Terpentinöl

wieder entfernt werden. Nun läßt man die
Arbeit ungefähr vierundzwanzig Stunden
liegen, bis das Oel nicht mehr naß iſ

t

und
nur nochwenigklebt. Jetzt kommtdas eigent
licheVergolden, zu demman ſichechtesBlatt
gold, das in kleinen Paketen à 1

2 Blatt,
die zwiſchenLöſchpapierliegen, verkauftwird,
beſorgt hat. Man nimmt mit einemflachen,
glatten Meſſer ein Blatt vorſichtig heraus,
ohne e

s

mit den Fingern, a
n

die e
s

ſichan
hängt, zu berühren, und legt e

s

auf die
Rückſeite eines weichen Stück Leders, auf
welchemman e

s
in kleine, ſchmaleStreifchen

zerſchneidet.Hiefür kannman auchbeſonders
dafür beſtimmteLederkiſſen,auf drei Seiten
mit einem aus Pergamentpapier gefertigten
Schirm umgeben, kaufen; letztererhält die
ſtörendeLuft ab, d

a

bei dem kleinſtenZug
das Gold fortfliegt; ein Meſſer, auf zwei
Seiten ſcharf, bekommtman zu dem Kiſſen.
Nun iſ

t

das geſchnitteneGold mit einem
trockenenPinſel, der rechtlange Haare hat,

a
n

die e
s

ſich hängt, auf die beſtrichenen
Stellen zu bringen, wo e

s ſogleichkleben
bleibt und nur leicht mit Watte angedrückt
wird. So vergoldetman alles und entfernt
erſtnacheinigenStunden das a

n

denRändern

überſtehendeGold, indem man leicht mit
Watte oder einem großen Pinſel über die
Arbeit fährt. Genau dasſelbeVerfahren iſ

t

bei Silber anzuwendenund ermöglichtauch

d
a

einetadelloſeAusführung. Gold und Sil
ber bilden die Grundlage für jeglicheBe
malung, mit deren Hilfe man dieſelbe oder
vielmehr einebeſſereWirkung als mit bunten
Bronzefarbenerzielt. Wunderſchönlaſſen ſich
ganzeZweige mit Blumen und Blättern alſo
behandeln. Dieſelben müſſen erſt erhaben
oder auchvertieft, was nochbeſſerwirkt, in

das Ledergearbeitetſein, dann vergoldet oder
verſilbert man ſi

e

und malt mit Oelfarbe
darauf. Nur Laſurfarben ſind dazu zu ver
wenden, auch darf man nicht die ganzen
Blumen, Blätter oderAeſteanmalen, d

a ge
rade die Schönheit der Arbeit darin beſteht,

daß man die Lichter ausſpart, was ſehr vor
teilhaft wirkt. Natürlich muß man Rückſicht
nehmen, daß man das richtige Metall zu

denverſchiedenenFarben wählt, ſo wirkt zum
Beiſpiel blau am beſtenauf Silber, braun
auf Gold und ſo weiter. Bei einigen Ver
ſuchen findet man leicht das Richtige und

iſ
t

durch den ſchönenErfolg reich belohnt.
R. v
.

H.

Nadelbuch.
Ein nützliches,hübſchesGeſchenk iſ

t

ein
Etui mit Maſchinen- und Nähnadeln gefüllt.

Man ſtellt dasſelbewie folgt her. Meſſing
ringchen in der Größe eines Pfennigſtückes
werdenmit Cordonnetſeideüberhäkelt; dann
ſpannt man in dieſelbenkreuzweiſePerlen,
daß e

s

eine ſogenannteSpinne gibt. Nun
fügt man die Ringe zuſammen, indem man

in die Mitte einen Ring gibt und ſechs
Stücke herum ſetzt. So werden zwei gleiche
Teile gearbeitet, die man auf der einen
Seite mit einem Seidenbändchen vereinigt,
indem man ein hübſchesSchleifchen bindet,

auf der entgegengeſetztenSeite aber näht
man Bändchen,um das Etui damit ſchließen

zu können. Zwiſchen den beidenTeilen be
eſtigt man drei Blättchen von weißem
Flanell, die genau nach dem Aeußeren ge
ſchnitten und dann mit Nähſeide feſtonirt

werden. Das Ganze ſieht ſehr hübſch aus.
beſonderswenn e

s

von hellblauerSeide mit
Silberperlen, oder moosgrüner Seide mit
Goldperlen gearbeitetwird. A. S.

Die Columbusmarken der Vereinigten
Staaten von Nordamerika.

Die 400jährige Jubiläumsfeier der Ent
deckung Amerikas gab den Vereinigten
Staaten von NordamerikaVeranlaſſung, be
ſondere Columbusmarken auszugeben, die
nur ein Jahr lang, das heißt vom 1. Januar
bis 31. Dezember 1893, in Kurs bleiben
und dann wieder durch die gewöhnlichen
Freimarken erſetztwerden. Der Gedanke

a
n

und für ſich iſ
t

nicht neu, d
a

auch ſchon
andere Staaten Amerikas Columbusmarken
verausgabt haben, ſo unter anderen Argen
tinien, deſſen Jubiläumsmarken nur an
einem einzigen Tag (am 12. Oktober1892)
vonderPoſt ausgegebenwurden, dochhaben
die Vereinigten Staaten durch ſeine Aus
führung ein ſo würdiges und herrlichesEr
innerungszeichen a

n

die bedeutungsvolle
Feier geſchaffen,daß wir e

s

uns nicht ver
ſagenmöchten,unſere geſchätztenLeſer davon
ausführlicher zu unterrichten. Im ganzen
ſind 1

5 verſchiedene, in wunderbar feinen
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und kunſtvoll ausgeführtenStahlſtichen her
geſtellteMarken erſchienen,die wir anbei in
Originalgröße abbilden. Die Miniaturbilder
(Verkleinerungen bekannter Gemälde und
Stiche, die ſich zum großenTeil im Weißen
Hauſe zu Waſhington befinden)ſtellenEr
eigniſſe aus dem Leben Columbus dar.
Der niederſteWert iſ

t
1 Cent (=44 Pfg.),

der höchſte 5 Dollars (circa 2
1

Mark).
Man mag über das Briefmarkenſammeln
denkenwie man will, angeſichtsſolcherKunſt
werke, deren Feinheit, abgeſehen von den
prächtigen leuchtendenFarben, durch die
Abbildungen natürlich nicht erreichtwerden
konnte, muß ſelbſt der ärgſte Gegner be
kennen, daß dem Sammeln ein hoher Reiz
innewohnt. Jedenfalls ſind dieſe Marken
geeignet, ein ſchönesund allgemeines, weil
leicht erhältliches Erinnerungszeichen a

n

die
400jährige Jubiläumsfeier der Entdeckung
Amerikas zu bilden. Wie wir hören, ſollen
an dem erſten Tag, a

n

dem dieſe Marken
ausgegebenwurden, in einer einzigenStadt,

in Chicago, über 1 Million der 1 Cent
Marke, etwa800,000 der 2 Cent-Marke und
ſofort verkauft worden ſein, jedenfalls ein
Beweis, daß die Marken weit außerhalb der
Sammlerkreiſe das Intereſſe finden, das

1 Cent (blau): „Columbusſiehtzumerſtenmal
das neuentdeckteLand.“ NachW. H

.

Powell.

2 Cents (braunviolett): „Landung des Co
NachVanderlyn.lumbus.“

S– -----------------

3 Cents (grün): „AdmiralſchiffdesColumbus.“
NacheinemſpaniſchenStich.

4 Cents (ultramarin): „Die Flotte des Co
lumbus.“ NacheinemſpaniſchenStich.

- - - -----
Tºr-º-º- - -- "-

5 Cents (ſchokoladenbraun:„Coun vuserbittet
Unterſtützungvon Iſabella.“ NachBrozik.

2{nter uns.

6 Cents (hochpurpurfarbig):„FeierlicherEm
pfang des Columbus in Barcelona.“ Nach

R
. Rogers.

3 Dollars (gelbgrün): „Columbus beſchreibt
ſeinedritteReiſe.“ Nach F. Jover.

1
0

Cents (braun): „ColumbuszeigtEingeborene
desneuentdecktenLandes.“ Nach L. Gregori.

1
5

Cents (dunkelgrün):„Columbus verkündet
ſeineEntdeckung.“Nach R

.

Balaea.

30 Cents (gelbbraun).„Columbus in La Ra
bida.“ NachR. Maſo.

5
0

Cents (ſchwarzblau):„Rückberufungdes
Columbus.“ Nach A
.

G. Heaton.

1 Dollar (lachsfarben):„Iſabella verpfändet
ihre Juwelen.“ NachM. Degrain.

2 Dollar s (rot): „Columbus in Ketten.“
NachLentze.

4
. Dollar s (karmin): „Die Bildniſſe von

Iſabella und Columbus“ im Kreiſe. Nachbe
kanntenGelnäldell.

5 Dollars (ſchwarz):„Kopf desColumbus“
im Kreiſe. Links und rechtsdavon ſymboliſche
Figuren Amerikasund der Freiheit.

Können.

„Ich kann nicht“ wäre meiſt richtiger
bezeichnetmit „ichwill nicht!“ Wie oft hört
man zum Beiſpiel denAusſpruch bei einem
Dienſtmädchen angewendet: „Ich kann
nicht kochenund dabei nochandereArbeiten
verrichten,“ „ich kann Kinder nicht be
handeln“ oder auch „ich kann nicht nähen“
und ſo weiter. Das heißt faſt immer

ic
h

will oder mag nicht, denn was man
nicht kann, ſoll man einfach lernen, aber
das wollen viele Menſchen nicht, d

a

e
s

viel bequemeriſt, e
s überhaupt nicht thun

zu müſſen. Wie herzlos und unver
ſtändig lautet es, wenn eine Frau ſagt:
„Dieſe Kranke könnte ic

h

nicht um mich
haben!“ oder „dieſe Zuſälle könnte ic

h

nicht mit anſehen!“ Warum kann gerade

ſi
e

e
s

nicht? Wenn nun alle ſo ſagen
wollten, wer pflegte d

a

wohl die armen
Kranken ! Solch ein Ausſpruch iſ

t

eine
Verſündigung, und o

ft

habe ic
h

die Be
obachtung gemacht, daß gerade dieſe
Frauen noch in ihrer Familie, bei Mann
oder Kindern haben Pflegerinnen ſein
müſſen und nicht gefragt wurden, o

b

ſi
e könnten, ſondern ſi
e

mußten. Es iſ
t

ſehr unrecht von Erwachſenen, Kindern
vor Geiſteskranken, mit Krämpfen Be
fallenen und ſo weiter Furcht beizu
bringen; man ſoll vielmehr das Mitleid
bei ihnen weckenund ſi

e lehren, Kranken
liebevoll zu begegnen. Das ſchönſteMäd
chen wird bei wirklich gebildeten, zart
fühlenden Menſchen verlieren, wenn e

s

ſtatt Hilfe zu leiſten, ſagt: „Ich kann
nicht!“ Es iſ

t

entweder Herzloſigkeit,
Charakterſchwächeoder Verzärtelung. Man
ſage Gott Dank, wenn man nicht auf die
Gnade des Nächſten angewieſen iſ

t

und
bethätige dieſen durch freudiges Entgegen

kommen b
e
i

jedem Leidenden. In allen
Lebenslagen aber ſage man ſich: „Ich
muß“ und man wird erſt ſehen, wie
viel man kann.

A. S.



Der neue Intendant der Stuttgarter Hoſbühne.

s iſ
t

eine alte, vielumſtrittene Frage, ob zur Führung

eines Hoftheaters ſich ein Kavalier, ein Mann der

Als König Wilhelm II. von Württemberg die Regierung
antrat und Umſchau hielt nach einem neuen Intendanten, d

a

Feder oder ein Schauſpieler am beſten eigne. Mit glaubten viele, er werde den ausgezeichneten Bühnenfachmann
wechſelndem Erfolg hat man es mit allen drei Gattungen ver- Dr. Julius Werther zurückberufen.
ſucht. Wo liegt der
Schwerpunkt? In der
tadelloſen Repräſen

tation bei Hof und in

der Geſellſchaft? Oder

bewährt der Intendant

ſich dadurch, daß e
r

als ſcharfſichtiger Dra
maturg die Bühnen
ſtücke bis in ihre Fa
ſern kennt und dieDar
ſteller auf Herz und

Nieren zu prüfen ver
ſteht? Oder endlich

kommt e
s

darauf an,

daß e
r,

groß im Hand
werk, mit dem Geheim

nis vertraut iſt, Kaſſen

zu füllen und gute Ab
ſchlüſſe zu erzielen?

Selbſt angenommen,

dieſe Eigenſchaften fän
den ſich alle bis zu

einem gewiſſen Grade

zuſammen b
e
i

einem
Manne, wird man nicht

auch nach ſeinem Cha
rakter, ſeinen Geſin
nungen und vornehm

lich darnach fragen

müſſen, o
b

e
s

ihm

Ernſt iſt, heiliger Ernſt
mit der Pflege der
Kunſt, und o

b

e
r wirk

lich ihr einePflanzſtätte

zu ſchaffen vermag? – Im Grunde fällt die geſamte Per
ſönlichkeit der Bewerber ins Gewicht, ihre künſtleriſche, g
e

ſchäftsmänniſche und moraliſche Qualifikation.

darum iſ
t

das Problem der Wahl ſo ſchwierig, weil in der
Gegenwart künſtleriſche und finanzielle Intereſſen unendlich

ſchärfer ſich kreuzen als in der Zeit größerer Anſpruchsloſigkeit

a
n

die ſceniſcheAusſtattung, durch welche letztere die Budgets

der modernen Theater ſo ſchwer belaſtet ſind.

Joachim Gans Edler Herr zu Putlitz.

Doch entſchied e
r

ſich

für einen Kavalier, da
mit andeutend, daß e

r

bei der Berufung des

Intendanten weſent

lichesGewicht auf deſſen
Hofſtellung lege. Der
Erkorene trug noch die
Epauletten des badi
ſchen Leibregiments –
aber einen in der Thea
terwelt klangvollen Na
men, war doch ſein

Vater, Guſtav zu Put
litz, lange Jahre der
verdienſtvolle Leiter der

Karlsruher Hofbühne
geweſen, und als Autor
einer Anzahl tüchtiger,

auf den Repertoires

ſtandhaltender Theater
ſtücke von gemütlich

bürgerlichem Anſtrich

bekannt. Sein Sohn,

Joachim Gans Edler
Herr zu Putlitz, geboren

am 7
. Mai 1860 auf

ſeinem väterlichen
Stammgut Retzin in

der Mark Brandenburg,

hatte von ihm die Liebe

zum Theater geerbt,

und dieſe Liebe ward

noch genährt durch den
regen künſtleriſchenVer
kehr, der im elterlichen

Hauſe herrſchte und beſonders durch ſeine Mutter, eine geborene

Gräfin von Königsmarck, gepflegt wurde. Dieſe hochgebildete

Und gerade Frau, welche als Witwe noch auf dem Putlitzſchen Stamm
gute lebt, nahm a

n allem, was Theater, Kunſt und Literatur
betrifft, den lebhafteſten Anteil und konnte ihrem Gatten die

Mühen ſeines Amtes vielfach erleichtern. Ob ſi
e jemals

davon träumte, ihren Sohn einſt ebenfalls auf dem Inten
dantenſeſſel eines Hoftheaters zu ſehen, iſ

t zweifelhaft, ſchien
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er doch in ſeiner militäriſchen Laufbahn ſich ganz glücklich zu

fühlen. Er gewann aber im elterlichen Hauſe unter den dort
herrſchendenVerhältniſſen frühzeitig einenEinblick in das Getriebe

des Theaterhandwerks und auch hier beſtätigte ſichdas Goetheſche

Wort von den Söhnen der Künſtler und Handwerker: daß

fi
e in der Werkſtätte des Vaters ſpielend gar manches ſich

aneignen und in ſich aufnehmen, was ein anderer erſt mühſam

von Anfang a
n

lernen muß.

Entſcheidend für die Zukunft des jungen Barons zu Putlitz

wurde ſeine im Jahr 1888 erfolgte Verſetzung auf die Kriegs
ſchule nach Berlin. Hier, wo mit den alten Hoftheatern eine
Reihe junger, lebendiger, auf ſich ſelbſt geſtellter Bühnen in

kräftigem Wettbewerb rang, gewann e
r Fühlung mit dabei

maßgebenden Perſönlichkeiten und verſuchte, zunächſt unter
Kameraden, ſich ſelbſt auf den weltbedeutendenBrettern, teils

als Darſteller, teils als Regiſſeur und Impreſario. Sehr
gut bekannt mit Direktor L'Arronge, beſuchte e

r
auf deſſen

Deutſchem Theater häufig Proben und lernte in das Innere

des ſceniſchenSchaffens und Darſtellens blicken. Sein näherer
Umgang mit Künſtlern wie Kadelburg gab ihm ſelbſt Ideen

zu kleinen Luſtſpielen ein, welcheAufgaben für dieſe enthalten
ſollten; aus einer ſolchen Anregung entſtand beiſpielsweiſe

der hübſche Schwank „In Civil“ von Kadelburg, der auch
auf Liebhaberbühnen ein beliebtes Zugſtück wurde. In Ber
liner Offiziers- und diplomatiſchen Kreiſen wurde die Vorliebe
des jungen Putlitz für das Theater und ſein Talent, etwas
Derartiges zu arrangiren, bald bekannt, und hier knüpften ſich

auch die Fäden an, welche ſpäter, zur Zeit der Vakanz der
Stuttgarter Intendantenſtelle, zu ſeiner Empfehlung a

n

den
König von Württemberg und zuletzt zu ſeiner Berufung

führten.
Allerdings geſchah dieſe zunächſt in proviſoriſcher Form,

nämlich auf einjährige Probezeit. Mitte Januar 1892
übernahm Baron zu Putlitz die Führung der Geſchäfte der
königlichen Hoftheaterintendanz; e

r

ſollte innerhalb eines Jahres
die Beweiſe dafür ablegen, daß e

r

der neuen ihm übertragenen

Aufgabe gewachſen ſei. Ein Jahr iſt freilich dafür kein ge
nügender Zeitraum. Eine Reihe guter, geſunder Pläne kann

a
n

dem nicht hinlänglich vorbereiteten Perſonal oder a
n zu

fälligen äußeren Verhältniſſen ſcheitern; umgekehrt können ge

ſchickte, keckeAnläufe die trügeriſche Hoffnung auf eine
ſyſtematiſche Weiterentwicklung erwecken. Das Beſte wird
alſo auch heute noch, nach beſtandenem Probejahr, der Zu
kunft überlaſſen bleiben.

Zweifellos kam Baron zu Putlitz nach Stuttgart mit den
beſten Abſichten, ganz und gar auf den Grundſätzen
fußend, die ſein Vater als Leiter der Hoftheater von Schwe

rin und Karlsruhe bethätigte. Und hiezu kam beim jungen

Putlitz eine Perſönlichkeit von ſehr freundlichen, liebens
würdigen Umgangsformen und jugendlich friſcher Elaſtizität,

ein gerader Charakter, ein Gemüt von faſt rührend ſchönem

Vertrauen. An ſpezifiſcher Begabung für das neue Amt
machte ſich bei Baron zu Putlitz bei den Proben ein ge

wiſſes behendes Auffaſſen des dekorativ Wirkſamen und ein

entſchiedener Geſchmack für ſceniſche Einrichtung kund, dabei

eine gewiſſe leichte und doch keineswegs oberflächlicheFührung

der Geſchäfte des Bureaus.

Man will - behaupten, das Schoßkind des neuen Stutt
garter Intendanten ſe

i

das Schauſpiel, der Oper ſtehe e
r

fremder gegenüber. Wenn dem ſo iſt, ſo beſitzt e
r jedenfalls

in ſeinen Kapellmeiſtern treffliche Berater, und e
r

wird den

alten guten Ruf der Stuttgarter Hofoper nicht zu Grunde
gehen laſſen. Die Pflege des Schauſpiels aber liegt ihm
wirklich am Herzen und ſein Ehrgeiz iſ

t

darauf gerichtet, der

ihm unterſtehenden Bühne auf dieſem Gebiete eine ſelbſtändige,

ja führende Rolle zu erringen. E
r

will Stuttgart zur Pre
mierenbühne machen. Bereits gelang e
s ihm, Richard Voß

zu bewegen, ſein neues Drama „Malaria“, zu deſſen Um
arbeitung nach der Lektüre Baron zu Putlitz dem Autor nach
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. IX. 9.

deſſen eigenem Zeugnis dankenswerte Winke gegeben hatte,

zuerſt in Stuttgart aufführen zu laſſen. Es wurde mit aller
Liebe und Sorgfalt, ja mit ausnehmender Hingebung inſcenirt
und dargeſtellt, die Wirkung ſowohl der Dichtung als der
Aufführung war auch eine ſo entſchiedene,daß man von dieſer

Premiere als von einem Ereignis für das Stuttgarter Hof
theater ſprechendarf. Ein zweiter Verſuch in dieſer Richtung ge

ſchah zu Anfang des neuen Jahres mit dem vieraktigen Drama
eines einheimiſchen Dichters: „Wer hebt den Stein auf?“
von L. G. Beßmer. Wenn dieſes Stück, trotzdem es Talent
verrät, noch zu ſehr in der Anfängerſchaft ſteckt, als daß

e
s

ſich dauernd hätte behaupten können, ſo wäre e
s

doch ſchwer

zu beklagen, wenn – ſelbſt durch trübere Erfahrungen –
Baron zu Putlitz ſich von ſeinem Vorſatze abbringen ließe,

der zeitgenöſſiſchen dramatiſchen Produktion eine Stütze zu

ſein, ihr Licht und Schutz zu gewähren, wo immer e
s

in

ſeinen Kräften ſteht.

Im Rahmen einer Hofbühne kann und will Baron zu

Putlitz den neueſten Naturaliſten, inſoweit ihre Werke die

Bande der Sittlichkeit lockern und dem Ideal des Schönen
geradezu Hohn ſprechen, keine Aufnahme gewähren; aber e

r

gibt ſich Mühe, aufſtrebende Talente auf die Bahn zu brin
gen, daß ſi

e

b
e
i

dem Kunſtwerk nicht bloß auf einen Abklatſch

der Natur, ſondern auch auf Maß und Schönheit dringen,

daß ſi
e

die Erde nicht zum Spital und Jammerthal machen,

ſondern über das Elend des Daſeins hinausheben und weite,

ideale Geſichtspunkte erſchließen. Und wir können nur lebhaft
wünſchen, daß der junge Stuttgarter Bühnenchef dieſem Pro
gramme treu bleibe und daß ſein königlicher Herr, der ihn

auf dieſen Poſten berief und ihn, wie jetzt feſtſteht, nach dem
Probejahr beſtätigt, dieſesProgramm ausdrücklich und dauernd
gutheiße.

ze

Adolf Palm.

Ueber ſeinen Lebensgang und ſeine Aufgabe hat uns

Herr zu Putlitz ſelbſt eine kurze Skizze zur Verfügung
geſtellt, die wir dem Obigen um ſo lieber folgen laſſen, als

unſere Leſer gewiß begierig ſind, den neuen Intendanten ſelber
ſprechen zu hören.

Herr zu Putlitz ſchreibt: „Wenn jemand ſchon acht Tage

nach ſeiner Geburt zum Ehrenmitglied einer politiſchen Frak
tion ernannt wird, dann ſollte man eigentlich annehmen, daß

der Drang zu politiſcher Thätigkeit ihm thatſächlich mit in

die Wiege gelegt worden wäre. Die Sache verhielt ſich alſo:
1860 war mein Vater Mitglied des preußiſchen Abgeordneten

hauſes und gehörte der Fraktion Matthy an, welchepolitiſch den
Standpunkt vertrat, den jetzt annähernd die Nationalliberalen

einnehmen. Mitten aus den Sitzungen heraus wurde e
r

zu

meiner Geburt auf ſeine Beſitzung Retzin gerufen, und dorthin

überſandte ihm die Fraktion das Ehrenbürgerdiplom für den

neuen Weltbürger, das noch jetzt in meinem Beſitz iſt. Aber

im genauen Gegenſatze zu dieſer politiſchen Perſpektive ſollte

ſich mein Leben geſtalten: zuerſt Offizier, dem das Politiſiren
verboten iſt, und dann Bühnenleiter, der glücklicherweiſe für

das garſtige Lied“ keinen Sinn zu haben braucht, wenn ihm

auch manches recht garſtige Lied zur Begutachtung vorgelegt

wird. Mein Vater hatte übrigens – wenn er auch einige
Zeit Abgeordneter war – ebenfalls recht wenig Sinn für
Politik, und ſo wurde denn, was in der Wiege a

n

mir ver
brochen worden iſ

t,

recht bald wieder gut gemacht. 1863-67
leitete mein Vater das Schweriner Hoftheater, dann lebte e

r

in Berlin, um im Frühjahr 1873 als Intendant des badiſchen
Hoftheaters nach Karlsruhe überzuſiedeln. Dort trat ic

h

1877 in das badiſche Leibregiment ein, ſo daß ic
h

nur wenige

Jahre außerhalb des elterlichen Hauſes zubringen mußte.
Daß mir in demſelben die Liebe zur Kunſt und im ſpeziellen

zur dramatiſchen Kunſt eingeimpft worden iſt, dürfte allen

denen nicht merkwürdig erſcheinen, die das künſtleriſch rege

Leben zu beobachtenGelegenheit hatten, das ſich im Salon
meiner Mutter faſt allabendlich vor dem Theater entfaltete;

63
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gab es hier Anregung, ſo gab es nach dem Theater, wenn

ein kleinerer, intimerer Kreis zu einem Glaſe Bier und einer
Cigarre verſammelt war, Belehrung. So reifte denn der
Wunſch in mir, auch meine Kräfte einſtens in den Dienſt

der Kunſt zu ſtellen, und mit der Entſtehung dieſes Wunſches
fing ic

h
an, das Theater nicht nur von der vergnüglichen

Seite aus zu betrachten, ſondern mich auch über die ernſten

und häßlichen Seiten desſelben zu informiren. So kam ic
h

1888 auf drei Jahre nach Berlin, und hier hatte ic
h

nun
Gelegenheit, mit aller Energie a

n

die Arbeit zu gehen. E
s

würde mich zu weit führen, über dieſe drei Jahre mich weit
läufiger auszulaſſen; nur ſo viel ſe

i

geſagt, daß mir dieſelben– nachdem mich im Januar dieſes Jahres die Gnade Seiner
Majeſtät des Königs von Württemberg auf den Stuttgarter

Intendantenpoſten berufen hat– von unſchätzbarem Werte
ſind; bin ic

h

doch durch ſi
e

mit

allen Kreiſen, die zum Theater

in Beziehung ſtehen, in perſön

lichenVerkehr gekommen und bin

nun in der Lage, die dort ge

ſammelten Erfahrungen – künſt
leriſcher wie auch praktiſcher Art

– zu verwerten. Wollen Sie
zum Schluß meine Anſicht über

die Pflichten eines Intendanten
hören, ſo kann ic

h

nur die Worte
wiederholen, die mein Vater in

den „Theatererinnerungen (bei
Beſprechung ſeines Schweriner

Amstantrittes) niedergelegt hat:

„Was ic
h

mir als Ziel ſtecken
wollte, war mir ganz klar. Der
dramatiſchen Literatur gegenüber

wollte ic
h

jede edlere Beſtrebung

fördern, heranziehen, unterſtützen,

die Darſtellungen durch ſorgfäl
tigſtes Enſemble zu möglichſter

Vollendung bringen, den Ge
ſchmack des Publikums vom
Unedlen, Frivolen ablenken und

ihn durch vorſichtiges Hinführen

zu den dramatiſchen Schätzen unſerer Literatur zu bilden
ſuchen, dem ganzen Schauſpielerſtande aber wollte ic

h

eine ge

achtete Stellung in der Geſellſchaft erringen und ihm gegen

über manches Vorurteil der öffentlichen Meinung beſiegen.“

Der neue franzöſiſche Kammerpräſident.

P ſenſationelle Panamaangelegenheit, d
ie ganz Frankreich

* jetzt in eine leicht begreifliche Aufregung verſetzt und ſo

viele tonangebende Perſönlichkeiten in ihre Kreiſe zieht, hat

auch den bekannten Kammerpräſidenten Floquet als einen in

dieſe Skandalaſfaire Verwickelten von ſeinem Stuhle geſtoßen.

Die franzöſiſchen Volksvertreter ſahen ſich daher genötigt,

ſich nach einem neuen Vorſitzenden ihrer hohen Körperſchaft

umzuſehen. Ihre Wahl fiel auf Jean Caſimir Périer. Der
neue Kammerpräſident ſteht gegenwärtig in ſeinem ſechsund
vierzigſten Lebensjahre und iſ
t

e
in

Enkel des berühmten

Caſimir Périer, der unter Louis Philipp Miniſter war. Nach
dem e
r

ſeine Studien beendet und im deutſch-franzöſiſchen
Kriege Militärdienſte geleiſtet hatte, widmete e

r

ſich der po

litiſchen Laufbahn und wurde, als ſein Vater das Miniſterium
des Innern bekleidete, deſſen Kabinetschef. 1874 in d

ie

Kammer gewählt, ernannte ihn Dufaure während ſeines erſten

Caſimir Perier.

Miniſteriums zum Unterſtaatsſekretär. Als die Kammer aber
das bekannte Geſetzvotirte, wodurch den Mitgliedern der früher

in Frankreich ſouveränen Familien die Bekleidung öffent
licher Aemter unterſagt wurde, gab e

r

ſeine Demiſſion mit
der Erklärung, daß die Umſtände ihm nicht erlaubten,

ſeine Familienpflichten mit ſeinen republikaniſchen Ueber
zeugungen in Einklang zu bringen. In der Kammer
ſtand e

r

ſtets in hohem Anſehen, was auch ſchon früher
dadurch zum Ausdruck kam, daß e

r

zum Vizepräſidenten

und zum Obmann der Budgetkommiſſion gewählt wurde.

Während der letzten Jahre blieb e
r politiſch ganz im

Hintergrunde. Für ſeine neue ſchwere und verantwortliche
Stellung bringt e

r

den in Frankreich jetzt ſeltenen Ruf
eines vollſtändig fleckenloſen Charakters mit, der ſich der

Achtung und Wertſchätzung aller

Parteien erfreut.

Ein Dichter-Komponiſt.

Ein Gedenkbſall zum 7
0
.

Geburtstag

Richard Genées, 7
.

Februar.

Von

Dr. Adolph Kohut.

(Hiezu das Porträt Seite 997.)

FM“
Kaiſerſtadt a
n

der Donau

é iſ
t

noch immer die Haupt

und Heimſtätte der modernen

deutſchenSpieloper. Dort leben
die Großmeiſter im Reiche der
leichtgeſchürztenMuſe: Strauß,
Suppé, Millöcker und Genée.
Der letztere unterſcheidet ſich

noch dadurch von ſeinen Brüdern
in Apoll, daß e
r

nicht allein

die prickelnden, ausgelaſſenen

Melodien in ſeinen Operetten

erfindet, ſondern ſich auch die da

zu nötigen Texte ſchreibt, kurz,

daß e
r

ein Dichter-Komponiſt iſ
t

wie – Richard Wagner. Die
Manen des Meiſters von Bayreuth zürnen mir hoffentlich
wegen dieſes Vergleichs nicht, denn in der That iſt Genée der
Wagner der modernen Operette: Text und Melodie gehen bei

ihm Hand in Hand; wie der Reformator der Oper beherrſcht
auch e

r

die Bühne, nur daß er nicht auf dem Kothurn ein
herſchreitet, ſondern in der Maske des Momus ſich uns zeigt.

Der Zufall, dieſer beſte aller Humoriſten, hat den drolligen

Einfall gehabt, vor ſiebenzig Jahren – am 7. Februar 1823

– im Karneval den Dichter-Komponiſten, den Schöpfer des
„Seekadet“ und der „Nanon“, auf d

ie Welt kommen zu

laſſen. Die karnevaliſtiſche Stimmung können alle die zahl
reichen Libretti und Kompoſitionen des Jubilars nie und
nimmer verleugnen. Eine wahre Fundgrube des Humors

ſind dieſe zahlreichen dichteriſchenund muſikaliſchen Schöpfungen.

Die deutſchenMännergeſang hereine und Chöre verdanken ſeiner
ewig luſtigen Muſe die ſchönſten und auserleſenſten Perlen
ihres Repertoires; denn e

r

hat e
s

nicht verſchmäht, auch für
jene ſowie für Liedertafeln zu dichten und zu komponiren. Aus
der Fülle dieſer ſeiner Erzeugniſſe nenne ic

h

nur die nach

ſtehenden Operetten, Scenen, komiſchen Arien, komiſchen,

humoriſtiſchen und heiteren Männergeſänge, Humoresken, Duette

und Terzette: „Der Zopfabſchneider“, „Don Trabuco d
i

Trabucillos“, „Die Prinzeſſin von Kannibalien“, „Die
Ständchenprobe“, „Ehemannns Schlummerlied“, „Meine

Frau hat ſchwacheNerven“, „Die gute Schwiegermama“,

„Ich weiß nicht, was ic
h

ſingen ſoll“, „Waſſer, Bier und



Wein“, „Das deutſche Schneiderbankett“, „Ein Mann in den
beſten Jahren“, „Froſch-Ballade“, „Bräutigam und Ehe
mann“, „Herr Nudelmüller und ſeine Töchter“, „Der Wein
reiſende“, „Sennerin und Bua im Salon“, „Die geſtohlene
Gans“, „Hauswirt und Mieter“, „Eine Partie Sechsund
ſechzig“ und ſo weiter.

Doch nicht allein als Librettiſt ſeiner eigenen Spielopern,

ſondern auch als derjenige anderer Komponiſten hat Genée
eine fabelhafte Fruchtbarkeit entfaltet, denn entweder allein

oder in Gemeinſchaft mit ſeinem Text-Compagnon F. Zell hat
er zu den be
rühmteſten Ope

retten Offenbachs,

Strauß', Mil
löckers, Suppés

den Text geſchrie

ben und dadurch

nicht wenig zu

dem Erfolg jener

Bühnenſtücke bei
getragen, denn

ohne ein wirk
ſames und fröh
liches Libretto iſ

t

ſelbſt der melo

dienreichſte Ton
ſchöpfer ſehr übel
daran.

Richard Genée,

der um ein Jahr
ältere Bruder des

Literarhiſtorikers
Rudolf, wurde in

Danzig als älte
ſter Sohn des
Baſſiſten, Schau
ſpielers und nach
maligen Danziger

Theaterdirektors

Friedrich Genée
geboren. E

r

ſollte
urſprünglich Me
dizin ſtudiren,

ſattelte aber um

und widmete ſich

der Muſik. Stahl
knecht und Dehn

in Berlin waren

ſeine Lehrer.

Schon mit zwan
zig Jahren ſchrieb

e
r

eine Feſtouver

ture zur Eröff
nung des Zoppoter Theaters und dirigirte dieſes ſein Erſtlings

werk ſelbſt. Im Jahre 1848 finden wir ihn als ſelbſtändigen
Operndirigenten in Reval, dann an denStadttheatern zu Riga,
Köln, Düſſeldorf, Aachen, Mainz, Danzig, Schwerin, Prag

und ſchließlich ſeit 1868 als Dirigent und Komponiſt

am Theater a
n

der Wien in Wien. Seitdem iſ
t

Wien

ſeine zweite Heimat geworden, wo e
r

ſeit faſt einem
Vierteljahrhundert ſtändig wirkt und ſchafft. Richard Genée
begann, wie man ſieht, als ernſter Operndirigent. So
wurde unter ſeiner Leitung auf der Bühne zu Riga, als einer
der erſten nächſt Weimar, 1852 Wagners „Tannhäuſer“ mit
glänzendem Erfolg aufgeführt. Noch 1862, als er – einer
Aufforderung des ihm ſehr befreundeten Schweriner Hoftheater

intendanten F. von Flotow Folge leiſtend – ein Jahr lang
interimiſtiſch die Stelle des erkrankten Schweriner Hoftheater
kapellmeiſters A
.

Schmitt verſah, dachte e
r

nicht daran, ſich
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ganz und gar der Operette zu widmen – aber der Rhein
hatte e

s

ihm angethan. Das fröhliche Karnevalsleben in

Köln, Düſſeldorf und namentlich in Mainz übte einen g
e

waltigen Eindruck auf ihn aus, und der lebhafte Beifall,

den ſeine für geſellige Kreiſe und Männergeſangvereine ge

ſchriebenen Piecen fanden, veranlaßte ihn, ſich ganz und gar

der Muſe der Spieloper zu weihen.

Mit einer romantiſchen Oper: „Der Geiger aus Tirol“
hatte e

r 1857 in ſeiner Vaterſtadt Danzig nicht ohne Glück
debutirt; auch d

ie 1862 in Schwerin aufgeführte einaktige
Oper: „Der Mu
ſikfreund“ ſand

vielen Anklang –

doch zeigte e
s

ſich

immer mehr, daß

das humoriſtiſche

Genre ſein eigent

liches Lebensele

ment ſei. Nicht
nur, daß er zahl
reiche Operetten

Offenbachs und

anderer für die
deutſche Bühne
bearbeitete, ſchrieb

e
r – wie ſchon

erwähnt – für
die Wiener Kom
poniſten-Kollegen

ſelbſtändig wie

auch in Gemein
ſchaft mit anderen

ſehr viele Libretti.

Dem Wunſche

des damaligen

Direktors M.
Steiner gemäß,

Johann Strauß
als Operetten

komponiſten zu

gewinnen, ſtand
e
r

dieſem bei ſei
nen Bühnenar

beilen als prak

tiſcher Berater zur
Seite, feilte und

richtete die Texte

für ihn ein, ver
faßte für ihn das
Libretto zur „Fle
dermaus“, zu

„Caglioſtro“,

zum „Luſtigen

Krieg“ und „Eine Nacht in Venedig“; ferner für Suppé: „Fa
tinita“, „Boccaccio“, „Donna Juanita“, „Der Gascogner“

und „Die Jagd nach demGlück“; für Millöcker: „Gräfin Du
barry“, „Der Bettelſtudent“, „Gasparone" und noch zahl
reiche andere Libretti.

Die beiden Operetten: „Der Seekadet“ (1876) und
„Nanon“ (1877) werden bekanntlich noch heute in allen
Sprachen der Welt gegeben. Von ſeinen übrigen Ton
dichtungen hebe ic

h

noch hervor: „Niſida“, „Die letzten
Mohikaner“, „Roſina“, „Die Piraten“, und „Dreizehn“– auch unter dem Titel „Der Dreibund" aufgeführt–, ſo daß ſein Name faſt mit jedem größeren Erfolg
der Wiener Operette aufs engſte verknüpft iſt.
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Jünfzig Jahre auf den AZrettern.
m 2. Februar feiert im Wiener Hofburgtheater d

ie

Hofſchauſpielerin Frau Luiſe Schönfeld, deren erſtes
Auftreten vor einem halben Jahrhundert, am 2

. Fe
bruar 1843, ſtattfand, ihr Jubiläum.
Luiſe Schönfeld iſ

t gleich der unvergeßlichen Haizinger,

deren Rollenfach ſi
e in Wien teilweiſe übernahm, in Karls

ruhe geboren und verdankt d
ie Entdeckung ihres Talentes der

Mutter Viktor Scheffels, in

deſſen Familie ſie ein häufiger,
gerne geſehenerGaſt war. In
ihrem ſiebenzehnten Jahre
wurde ſi

e

vom Generalinten

danten Freiherrn von Gem
mingen für das Hoftheater in

Karlsruhe engagirt und gab

als Antrittsrolle das „Hann
chen“ in Claurens, ſeither
längſt vergeſſenem Stücke

„Der Wollmarkt oder das
Hotel von Wiburg“. Bald
hatte ſi

e größere, ernſtere Auf
gaben zu löſen – ſi

e ſpielte

das Gretchen– und die Gunſt
des Karlsruher Publikums

blieb ihr treu bis zu ihrem

Scheiden im Jahre 1872,

wo ſi
e

einem Rufe Heinrich

Laubes a
n

das neu gegrün

deteWiener Stadttheater Folge

leiſtete.

„Im älteren Frauenfache,“
äußert ſich Laube über ſie,

„war Frau Schönfeld unſere
erſte Kraft für Schau- und
Luſtſpiel. Einfachheit, Natür
lichkeit, Wahrhaftigkeit zeichnen

ſi
e

aus und erwerben ihr ſo
fort das Wohlwollen jedes

Publikums.“

Die Kataſtrophe, welche

m Jahre 1880 über das

-

Stadttheater hereinbrach, war die Veranlaſſung zu ihrem
Engagement a

n

das kaiſerlich königliche Hofburgtheater. Ihre
Antrittsrolle war das „Bärbele“ in „Dorf und Stadt“. Als
Zierde der Künſtlerſchar des Burgtheaters, als Stütze des
Repertoires iſ

t Frau Schönfeld dem Wiener Publikum ans

Herz gewachſen. Sch.
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Meteorologie.

Schneller als e
s irgend jemand ahnen konnte, hat ſich in

demDeutſchenVerein zur Förderung der Luftſchiffahrt eine Thätig
keit entwickelt, welche bereits die ſchönſtenErfolge zu verzeichnen
hat und der nunmehr auch die Allerhöchſte Anerkennung durch
Gewährung einer reichenSpende von 50,000 Mark zu weiterer
umfangreicherFortſetzung der angefangenenArbeiten zu teil ge

worden iſt. Jeder muß e
s

ſich heute ſelbſt ſagen, wir bewegen

uns auf eine neue großartige Epoche der Kulturentwicklung zu;

die wunderbarenVorgänge des Luftozeans, welcheuns das Wetter
machen,die Geheimniſſe des Vogelfluges, ſi
e

treten mit ihren Er
fiärungen in immer greifbarerer Geſtalt vor unſer Auge und der
weitſchälende menſchlicheGeiſt ſpekulirt ſchon, wie e

r

alle dieſe
neuen Entdeckungen ſich dienſtbar machen kann. Der Deutſche

Verein zur Förderung der Luftſchiffahrt, in deſſen Reihen ſich d
ie

ſtolzen Namen der deutſchenGelehrtenwelt finden, hat ſich zunächſt

Cuiſe Schönfeld,

k. u
.
k. Hofſchauſpielerin.

ausſchließlich nur das eine Ziel der Erforſchung des Luft-zeans

mit Hilfe von Freiballons und Feſſelballons geſtellt, und ſetzt
vorerſtalle ſeineKräfte zu einem glanzvollen, dem deutſchenNamen
und der deutſchenArbeit Ehre machendenGelingen dieſes groß=

artigen Planes ein. Indem e
r

ſich insbeſondereauf die Ergeb=

niſſe von fünf in den Jahren 1888 und 1892 gemachtenwiſſen=
ſchaftlichenFahrten mit dem Ballon „Herder“ und dem Ballon
„M. W.“, ſowie auch die der häufigen Feſſelfahrten des Ballons
„Meteor“ ſtützt, baut e

r

ſeine neuen Pläne auf Erfahrungen auf,
welche die beſte Gewähr für deren glücklicheDurchführung bieten.
Das Material des Vereins beſtehtzur Zeit aus dem Feſſelballen

„Meteor“, für den der nun lei
der dahingeſchiedeneWerner von
Siemens ein 800 Meter langes

Kabel geſchenktund eine Ballon
halle auf ſeinemGrundſtückerbaut
hatte. Zu dieſem gehört eine
Kabelwinde und eine Reihe ſehr
wertvoller, von Prof. Dr. Aß
mann mit den MechanikernFuchs
und Bohne eigens für den Ballon
konſtruirter Regiſtrirapparate zu in

Aufzeichnen der Höhen-, der
Temperatur- und Feuchtigkeits

Verhältniſſe der Luft. Außerdem
ſteht dem Verein der dem
Vereinsmitgliede Herrn Killiſch

v
.

Horn gehörende Ballon „M.
W.“ zu wiſſenſchaftlichenFrei=
fahrten zur Verfügung. Aus
den ihm nun ſo reichlichzuge=

floſſenen Mitteln wird der Bau
eines 2528 Kubikmeter großen

Ballons geplant, mit dem man
etwa 50 wiſſenſchaftlicheFahrten

zu unternehmengedenkt. Dieſer
Ballon könnte, mit Waſſerſtoff
geſüllt, 2 Perſonen etwa 10,000

Meter hoch bringen. Der hohe
Preis dieſes Gaſes zwingt aber,

von deſſen Gebrauch Abſtand zu

nehmenund zur Verwendung von
Leuchtgasſchreiten zu müſſen, mit
welchem nur Höhen von rund
7000 Meter erreicht werden

können. Man hofft jedochdurch

dekarburirtesLeuchtgasdie e Höhe
auf 7800 Meter ſteigern zu kön
nen, und wird daher auch Ver
ſuche mit Dekarburirungsmetho=

den anſtellen. Die Fahrten ſelbſt werden in innigem Zuſamt=
menwirken mit dem unter Profeſſor v

.

Bezold in Berlin thätigen

Königlichen meteorologiſchen Inſtitut ſtattfinden, mit welcken
auch das Programm jedesmal eingehend beraten werden wird.
Die Leitung der Verſuche unterſteht dem Vorſitzenden des
Vereins, Profeſſor Dr. Aßmann und dem Vorſtande. Das
angeſtrebte und hoffentlich allemal zur Durchführung kommende
Beobachtungsſyſtemberuht auf dem gleichzeitigenAufſteigen ſämt=
licher 3 Ballons des Vereins, im Zuſammenwirken mit den über
Deutſchland verteilten meteorologiſchenStationen, ſoweit letztereſich

in der Fahrtrichtung befinden und unter thätiger Beteiligung der
gleicheBeſtrebungen verfolgendenVereine in München, Wien und

im Auslande. Man ſucht auf dieſe Weiſe Kenntnis vom Zu=

ſtande unſerer Atmoſphäre in verſchiedenenHöhen und a
n

ver=
ſchiedenenPunkten Europas zu erlangen. Eine Grundbedingung

für den Erfolg iſ
t

die Ausrüſtung der Ballons mit gleichwertigen,
geprüften Inſtrumenten, beſondersdie mit dem nur allein richtige
Temperaturen angebendenAßmannſchenPſychrometer, ſowie endlich
eine richtige Anbringung der Inſtrumente am Ballon, und deren
gewiſſenhafte Ableſung. Das Aßmannſche Pſychromeler unter
ſcheidetſich von allen anderen derartigen Inſtrumenten im weſent=
lichendadurch, daß bei ihm denQueckſilberkugelndes Thermometers
durch ein vermittelſt Uhrwerk getriebenes Saugrad ſortwährend
neue Luft zugeführt wird, und daß dieſe Konſtruktion, wie durch
Verſuche nachgewieſen worden iſt, jede Beeinfluſſung der ange=
zeigten Lufttemperatur durch von Sonnenſtrahlung hinzugeführte

Wärme ausſchließt. Die Ballonbeobachtungenhaben ſich auch als
unvergleichlich beſſer als jene von Höhenſtationen herausgeſtellt.

Bei letzteren iſ
t

die Einwirkung der Bodenbeſchaffenheit immer



eine derartige, daß die Werte für Temperatur und Feuchtigkeits

abnahmebeanſtandetwerden können, ebenſo ſind die Beobachtungen

der Windgeſchwindigkeiten, weil der Wind ſich vor dem Berge

ſtaut und nun mit verſtärkter Geſchwindigkeit über die Kuppen
hinwegfegt, ſeine richtigen. Anders im Ballon, hier fallen alle

dieſe ſtörenden Einflüſſe fort, wenn d
ie

Inſtrumente richtig ange

bracht ſind, wenn zum Beiſpiel das Pſychrometer nicht im Korbe
oder dicht am Körper des Menſchen abgeleſen wird. Bei den

Vereinsfahrten werden dieſeInſtrumente a
n langen Bambusſtangen

zum Korbe hinausgehängt und mit Fernrohren abgeleſen. Dem
Plane nach hofft man, den neuen Ballon im Februar fertig zu

ſtellen und d
ie

Fahrten bald darnach zu beginnen. Wir werden
dieſeintereſſantenVerſucheweiter verfolgenund unſeren freundlichen
Leſern gelegentlichdarüber Bericht erſtatten.

Die Meteorologie wendet ſich gegenwärtig mit Eifer der
Erforſchung möglichſt hoher Luftſchichten zu, d

a

man in ihnen
die Wiege der wichtigſten Veränderungen des Wetters vermutet.
Die Forſcher begnügen ſich nicht mehr mit meteorologiſchenWarten
auf hohen Berggipfeln; der Luftballon ſoll mehr als bis jetzt in

den Dienſt der Wetterkundegeſtellt werden. Dem Vordringen des
Menſchen in die Höhe iſ

t jedoch eineGrene geſetzt. Glaiſcher, der
am 5

. September 1862 im Ballon die Höhe von 11,270 Meter
erreichte,verlor in ihr das Bewußtſein, Sivet und Brové Spinelli

fanden ſchon in einer Höhe von etwa 8800 Meter den Erſtickungs
tsd; ſo ſcheint es, daß ſelbſt für Naturen, welche a

n

Höhenluſt
gewöhnt ſind, 10.000 bis 12,000 Meter die Grenze des Vor
dringens bilden. Und doch erſtrecktſich der Luftraum viel höher.
Da iſ

t

man auf den Gedanken gekommen, in Regionen, welche
dem Menſchen anſcheinendfür immer verſchloſſenſind – Inſtru
mente hinaufzuſenden. An kleinen Luftballons befeſtigt, läßt man
ſelbſtregiſtrirende Barometer und Thermometer auſſteigen; dieſe
Inſtrumente notiren jede Veränderung in ihrem Stande auf einer
ſich langſam abwickelndenPapierrolle, platzt dann der Luftballon

in den höchſtenLuftſchichten, ſo fallen die Inſtrumente zur Erde
nieder und wer ſi

e aufhebt, der kann aus dem Papierſtreifen ab
leſen, wie hoch der Luftballon geſtiegen war und wie kalt e

s

in

verſchiedenenHöhen geweſen iſ
t.

Natürlich ſind die Inſtrumente
derart verwahrt, daß ſi

e

beim Abſturz nicht zerbrechen. Der be

rühmte franzöſiſcheMathematiker Hermite ließ in letzterZeit einige

ſolcher fliegendenWetterwarten aufſteigen; man hat mehrere der
Apparate in einer Entfernung von etwa 150 Kilometer vom
Aufſteigorte aufgefunden und ſi

e

Hermite zurückgeſchickt.Laut den
Aufzeichnungen hat einer dieſer Probeballons die anſehnlicheHöhe
von 8000 Meter erreicht. – Aber auch dem Vordringen der Luft
ballons iſ

t

eine Grenze geſetzt. Der mit Waſſerſtoffgas gefüllte

Ballon erreicht ſchließlich eine Höhe, in welcher e
r

ebenſo ſchwer

iſ
t

wie die dünneHöhenluft. Je ſchwe er die Ballonhülle iſt, deſto
weniger hoch wird der Ballon ſteigen. Für meteorologiſcheZwecke
hat darum neuerdings Hauptmann Rérard von der Aéronauten
ſchule zu Meudon eine beſonders leichteBallonhülle hergeſtellt, die
ſechsmal leichter ſein ſoll, als die bis jetzt gebräuchlichenHüllen,

und die auf je ein Quadratmeter nur 50 Gramm wiegt. Der
Vorteil, der damit erreicht wird, iſ

t

ſehr bedeutend. Ein aus

dem gewöhnlichenStoff gefertigter Luftballon kann die Höhe von
20 Kilometer erſt dann erreichen,wenn e

r

3000 Kubikmeter Gas
faßt; bei einem aus dem neuen leichtenStoff gefertigten Ballon
genügt bereits ein Rauminhalt von 1

4 Kubikmeter, um ihn gleich

falls 20 Kilometer über den Meeresſpiegel zu erheben. Renard
wird demnächſtſolche fliegendeWetterwarten in Geſtalt von Luft
ballons mit 6 Meter Durchmeſſer aufſteigen laſſen. Ueber die
größten Höhen, bis zu welchendie neuen Luftballons vordringen
können, machte der berühmte Aironaut in der Akademie der

Wiſſenſchaften zu Paris jüngſt einige intereſſante Angaben. Die
Luftballons mit leichter Hülle brauchen nur einige Kubikmeter
Rauminhalt zu haben, um 1

2

bis 1
5

Kilometer hoch zu ſteigen;

ſollen ſi
e

die doppelteHöhe erreichen, ſo muß ihr Rauminhalt

ſchon Hunderte von Kubikmeter faſſen, zur Erreichung einer drei
fachenHöhe ſind bereits Zehntauſendevon Kubikmeter nötig, und
wenn man eine ſolche fliegendeWetterwarte 50,000 bis 60,000

Meter hoch ſteigen laſſen wollte, ſo müßte der Luftballon bereits
einigeMillionen Kubikmetergroß ſein! Die fliegendenWetterwarten
werden vorerſt nur für mittlere Höhen von 15,000 bis 20,000

Meter gebaut und aufgelaſſen. Es unterliegt keinemZweifel, daß
die Aufzeichnungender Inſtrumente unſer Wiſſen von der Ver
teilung der Wärme in oberen Luftſchichten bedeutend erweitern
werden; denn alle Angaben über Temperaturen in jenen Höhen,

die bis jetzt gemacht werden ſind, beruhen nur auf allgemeinen
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Berechnungen, deren Richtigkeit durch die fliegendenWetterwarten
erſt beſtätigt werdenmuß. Sehr treffend hat man dieſe Luftballons
„Luftlotſe“ genannt, d

ie

einen Gegenſatz zu den Tiefſeelotſen bl
den, mit welchenwir d

ie ungeheuerenTiefen des Meeres ergründen.

Aſtronomie.

Unſere Nächte ſind nicht vollſtändig dunkel, auch wenn
der Mond a

m

Himmel fehlt, werden ſi
e

b
e
i

klarem Wetter durch
den Glanz der Sterne erhellt. Ueber d

ie

Stärke des Sternen

ſchimmers ſind d
ie

Anſichten ſehr verſchieden; ſicher wechſelt e
r je

nach der Beſchaffenheit unſerer Atmoſphäre. Man hat aber auch
verſucht, d

ie Helligkeit, welche d
ie

Sterne auf d
ie

Erde werfen,

zu meſſen. Charles Henry, der Erfinder eines ſehr empfindlichen
Photometers, hat in einer der letztenAuguſtnächte d

ie

Helligkeit

des Sternenſchimmers gleich 0,00057042 Meterterzen gefunden;

mit anderen Worten ſoll d
e
r

geſtirnte Himmel auf e
in

Blatt
Papier ebenſo viel Licht werfen, wie eineNormalterze auf 4

1

Meter
Entfernung. Auf die Richtigkeit ſolcher Meſſungen kann man
nicht ſchwören; die Fehlerquellen ſind bei ihnen zu groß; immerhin

iſ
t

d
ie Bemühung der Forſcher, ſo ſchwierige Probleme zu löſen,

erwähnenswert.

Kultur und Wiſſenſchaft.

Die Pflanzen ſind, wie Tiere und Menſchen, Krankheiten
aller Art unterworfen. Können ſi

e

auch vom Fieber befallen
werden? Unter Umſtänden ja ! Wir fiebern oft, wenn gewiſſe
Mitroorganismen als Krankheitserreger unſern Körper befallen

und dieſer ſi
e

zu bekämpfen, zu vernichtenſucht. Das Fieber iſ
t

alsdann ein Symptom des Kampfes der Zellen gegen die Mikro
organismen. Max Herz in Wien hat neuerdings in Töpfen

keimendeGerſte durchFäulnisbakterien angeſtecktund e
s zeigte ſich,

daß die leimendenPlanzen eine übermäßig hohe Temperatur ent
wickelten. Als e

r

zur fermentirenden Hefe einen fauligen
Aufguß zugoß, trat gleichfalls eine Temperaturerhöhung in der
gärenden Flüſſigkeit ein. Man kann dieſe Erſcheinungen wohl
als ein Fieber der Pflanzen bezeichnen, obwohl e

s

dem menſch
lichen Fieber keineswegsgleich iſt; ſo wurde zum Beiſpiel durch
Zugabe von Antipyrin d

ie Temperatur in der „kranken“ gärendeu
Flüſſigkeit nicht herabgeſetzt; wohl aber geſchahdies nach Hinzn
fügung antiſeptiſcherMittel, welche die Entwicklung der Faulnis
bakterien hemmten.

Die Geſetze verbieten zwar, giftige Farbſtoffe bei der Her
ſtellung von Spielwaren anzuwenden, aber Eigennutz und Un
wiſſenheit verleitendie Menſchen, die Verbote zu überſchreiten. Im
allgemeinen gelten die Gummiſpielwaren als am allerwenigſten ge
fährlich. Die Farben, welche zum oberflächlichenFärben dieſes
Spielzeugs benützt werden, können die Geſundheit nicht ſchädigen,

weil hiebei als Bindemittel in SchwefelkohlenſtoffgelöſterKautſchuk
benütztwird, der die Farbe durch feſteVerbindung mit der Kaut
ſchukunterlageganz unlöslich macht, ſo daß ſi

e

ſelbſt in den Mund
genommen (was ja beim Spielzeug lleiner Kinder immer vor
kommt keineVergiftung bewirkt. Bei der Fabrikation des vul
kaniſirten Kautſchukswerden aber oft auch giftige Stoffe, wie Blei
weiß, Zinkweiß, mit der Kautſchukmaſſezuſammengeknetetund in

dieſem Falle dürfte eine gewiſſe Vorſicht am Plate ſein. Auf
Veranlaſſung Erismanns wurden neuerdings im hygieniſchenIn
ſtitut zu Moskau 36 Proben Gummiſpielzeug verſchiedenerHerkunft
darauf geprüft, o

b

die in denſelbenenthaltenengiftigen Farben
ſich im Speichel oder in geſäuerter Milch löſten. Dieſes war in

der That der Fall bei ſchwarzen und grauen in der Maſſe ge
färbten Sachen, welcheBlei und Zink enthielten, während das
fünffache Schwefelantimon, mit welchen die Gummimaſſe rot oder

rotbraun gefärbt wird, ſich unlöslich erwies. Aus dieſen Unter
ſuchungenergaben ſich für Eltern einige ſehr beachtenswerteWinke.
Rote und retbraune in der Maſſe gefärbte Gummiſpielſachen ſind
nicht ſchädlich; graue Spielſachen ſind verhältnismäßig ſchädlich,

d
a

ſi
e Zinkoryd enthalten; in der Maſſe ſchwarz gefärbte Spiel

ſachen aus Gummi ſind ſchädlich, wenn ſi
e Bleioxyd enthalten.

Man kann ſi
e

aber leicht von den unſchädlichenGummiſachen un
terſcheiden, d

a

ſi
e

im Waſſer ſinken. Ueberhaupt läßt ſich die all
gemeineRegel aufſtellen, daß alle Gummiſachen, mit denen die
Kinder in Berührung kommen, unſchädlich ſind, wenn ſi

e

im
Waſſer ſchwimmen, wenn ſi

e

elaſtiſch und von weicher Konſiſtenz
ſind. Je größer das ſpezifiſcheGewicht der Gummiwaren iſt, deſto
größer iſ

t

ihr Gehalt a
n

mineraliſchen Beſtandteilen und deſto
geringer iſ

t

ihr Wert.
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Die Fülle des Lichts, mit welcher gegenwärtig die Leucht
türme ausgeſtattet werden, iſ

t geradezu erſtaunlich. In den
ſechzigerJahren war man zufrieden, wenn die Leuchtfeuer eine
Lichtſtärke von 40,000 bis 45,000 Kerzen erreichten, und als im

Jahre 1865 einer der erſten elektriſchenLeuchttürme auf dem Kap

d
e

la Hève bei Havre errichtet wurde, betrug ſeine Lichtſtärke
gleichfalls nur 6000 Karoels oder 45,000 Kerzen. Das war
ein beſcheidenerAnfang, aber ſchon im Jahre 1881 wurde ein
Leuchtturm bei Marſeille mit einem Leuchtapparat von nahezu

1 Million Kerzen ausgerüſtet, und heute wird auf demKap de la

Hève ein neuerLeuchtturm aufgeführt, deſſenLichtſtärke 1
9

Millionen
Kerzen gleichkommen ſoll. Die Schiffer werden das Leuchtfeuer
ſehen, ſo weit e

s
die Krümmung der Erdoberfläche geſtattet, alſo

auf eine Entfernung von 5
5

Meilen. Selbſtverſtändlich nur bei
günſtigem Wetter, denn das elektriſcheLicht vermag den Nebel
nicht beſonders gut zu durchdringen, und die Meinungen derSee
leute über den Wert des elektriſchenLichtes für Leuchttürmean
nebeligen Küſten ſind geteilt. Jüngſt petitionirten ſogar engliſche
Schiffskapitäne um Abſchaffung der elektriſchenLeuchtfeuer a

n

der
Mündung der Themſe, denn dieſe wurden im Nebel unſichtbar,
während man Oellampen und Gaslaternen noch ſehen konnte.
Die Findigkeit der Nahrungsmittelverfälſcher kennt keine

Grenzen. Auch d
ie Apfelſinen werden nunmehr „verbeſſert“. Die

Blutapfelſinen finden bekanntlich ſehr viele Liebhaber und werden
leichter als die gewöhnlichen abgeſetzt. Die Käufer der Blut
apfelſinen in Paris machtennun neuerdings die trübe Erfahrung,
daß viele der von ihnen erſtandenenBlutapfelſinen im Innern
keineswegs rot gefärbt waren, ſondern hübſch blaßgelb ausſahen.
Die Chemiker gingen der Sache auf den Grund und d

a

ſtellte e
s

ſich heraus, daß die Schalen jener Apfelſinen von den Händlern
mit Biebericher Scharlach nachgefärbt worden waren.

AZühne.

Das deutſche Bühnenleben war in jüngſter Zeit bewegter
als ſeit langem. Der Erfolg des letztenSudermannſchen Stückes

iſ
t

entſchieden in den Schatten geſtellt worden durch denjenigen,
den am 4

.

Februar Ludwig Fuldas Märchendichtung„Der Talisman“

im Deutſchen Theater zu Berlin errang. Das Werk, das vom
Anfang bis zum Ende Anſpielungen auf Perſönlichkeitenund Er
ſcheinungendes deutſchenTageslebens enthält, wird von der Kritik
einſtimmig als Fuldas beſte Leiſtung anerkannt. Zu dem Erfolge

auf der Bühne trug in erſter Reihe Herr Kainz als der König
des Märchens durch das innige Erfaſſen dieſer halb modernen,

halb von mittelalterlichen Anſchauungen beherrſchtenGeſtalt bei.
Ein großes Aergernis hat den Verehrern Anzengrubers

das DeutſcheVolkstheater in Wien, dem Pietät gegen dieſenDichter
heilige Pflicht ſein ſollte, bereitet, indem e

s gegenden bekannten
Willen des Letzteren und gegen denjenigen faſt aller Mitglieder
des „Anzengruber-Kuratoriums“ eine dreiaktige Geſangspoſſe von
Karl Gründorf: „Aber Anton“, zu der der junge Anzengruber
lediglich ein paar Liedertexte beigeſteuert, unter dem Schutze von
Anzengrubers Namen aufführte. Ein vollſtändiges Fiasko war
der verdiente Lohn für dieſes Unterfangen.

Zumeiſt im Vereine mit Mozarts anmutigem Singſpiele

„Baſtien und Baſtienne“ wandert jetzt Leoncavallos „Bajazzo“

über die deutſchenBühnen. Ohne Mascagnis „Bauernehre“ zu

erreichen, intereſſirte der „Bajazzo“ mit ſeiner „veriſtiſch“ ange
hauchtenMuſik und Handlung das Publikum dieſer Tage in Köln,

Karlsruhe und Stuttgart, in welcher letztern Stadt derſelbe be
ſonders durch die ausgezeichneteMuſikdirektion Herrn Zumpes zu

voller Geltung gelangte.

Man ſchreibt uns aus Chicago: Karl Böttchers Volksſtück
„Ausgewieſen!“ ging Mitte Januar auch im neuerbautenSchiller
theater zu Chicago vor gänzlich ausverkauftemHauſe in Scene.
Die Darſteller und der gegenwärtig in der Weltausſtellungsſtadt

anweſendeDichter wurden wiederholt ſtürmiſch gerufen.

Denkmäler.

Die Stadt Koblenz hat kurz nach dem Tode der Kaiſerin
Auguſta beſchloſſen, der hohen Frau ein würdiges Denkmal zu

ſetzen. Für dasſelbe ſind gegenwärtig rund 65,000 Mark vor
handen. Das Komite hat ſich dafür entſchieden, daß ein von
Profeſſor Möſt in Karlsruhe vorgelegterModell-Entwurf zur Aus
führung kommen ſoll. Das Modell war in der jüngſten Stadt
verordneten-Verſammlung und ſeinerzeit in photographiſcherDar
ſtellung in Berlin ausgeſtellt.

Geſtorben.

Below - Lugowen, k.preuß. Generallieutenantz.D., 54 Jahre
alt, am 24. Dezember, auf ſeinen Gute Lugowen bei Inſterburg.
Blaine, James Gillespie, der vormalige Staatsſekretär der

Vereinigten Staaten von Nordamerika, bedeutender Politiker,

63 Jahre alt, am 27. Januar, in Waſhington.
Boſe, v.

,

Karl Guſtav Adolf, k. ſächſ. Wirkl. Geheimrat und
Geſandter a

. D., am 6
. Januar, in Ballenſtedt.

Böhm, v., Otto, Regierungsdirektor, Abteilungsvorſtand bei
der Generaldirektion der k. bayr. Verkehrsanſtalten, hochverdientum
das Verkehrsweſen in Bayern, 56 Jahre alt, am 19. Januar,

in München.
Brune v. Mons, Graf, Ludwig, großherzogl. luxemburg.

Kammerherr, früher naſſauiſcher Geſandter im Haag, 73 Jahre
alt, am 26. Dezember, in Wiesbaden.
Buchner, Karl, Kommerzienrat, Architekt u. Mitinhaber der

Würzburger Baufirma Friedrich Buchner, Erbauer der meiſten
Mainbrücken, am 21. Januar, in Würzburg.
Butler, Benjamin Franklin, nordamerikaniſcherAdvokat und

General, der am Bürgerkrieg hervorragendenAnteil nahm, 74 Jahre
alt, am 11. Januar, in Waſhington.
Caſſel, David, Dr., Docent an der Lehranſtalt für die

Wiſſenſchaft des Judentums in Berlin, einer der beſten Kenner
der jüdiſchen Geſchichte u

.

Literatur in der Gegenwart, 75 Jahre
alt, am 23. Januar, in Berlin.
Chabrillat, Henri, beliebter ſranz. Romanſchriftſteller, der

auch zahlreicheOperettentexte verfaßt hat, 49 Jahre alt, Mitte
Januar, in Paris.
Conrad, L. W., Schauſpieler am k. Theater in Hannover,

tüchtiger Charakterdarſteller, am 19. Januar, in Hannover.
Delpit, Albert, beliebter franz. Romanſchriftſteller, 43 Jahre
alt, am 4

. Januar, in Paris.
Dockum, v., Karl Eduard, k. dän. Vizeadmiral, früher Marine

miniſter und Geſandter, 89 Jahre alt, am 30. Jan, in Helſingör.
Eichſtedt, Karl, Dr., Prof. der Medizin a

n

der Univerſität
Greifswald, bekannt durch ſeine Forſchungen auf dem Gebiete der
epidemiſchenKrankheiten und der Dermatologie, 76 Jahre alt, am
31. Dezember, in Greifswald.
Foulon, Joſef Alfred, Kardinal, Erzbiſchof von Lyon,

70 Jahre alt, am 24. Januar, in Lyon.
Francke, Georg Bernhard, Dr., Oberlandesgerichtsrat in

Dresden, bekannter juriſtiſcher Schriftſteller, 67 Jahre alt, am
16. Januar, in Dresden.
Goldhann, Ludwig, Dr., deutſch-öſterr. Dichter u. Schrift

ſteller, 69 Jahre alt, am 18. Januar, in Brünn.
Hardy, Alfred, Prof. u. ehemaligerPräſident der Académie

d
e

Médecine in Paris, berühmterDermatolog, als Arzt u. Lehrer
gleich geſchätzt,82 Jahre alt, am 24. Januar, in Paris.
Hayes, Rutherford Birchard, der 19. Präſident der Ver

einigten Staaten von Nord-Amerika, 1877–1881, der republik.
Partei angehörig, 7

0

Jahre alt, am 18. Januar, in New-York.
Lachner, Vinzenz, der bekanntebedeut.Komponiſt vonMänner

chören, wurde am 19. Juli 1811 in dem bayriſchenDorfe Rain am
Lech geboren. Der Schwer
punktſeinerkünſtleriſchenThä
tigkeit liegt in ſeiner Leitung

der Mannheimer Oper von
1836–1873, die er in

unermüdlicher Thätigkeit zu

hohenEhren brachte. Wäh
rend dieſer Zeit ſchrieb e

r

auchdie berühmtenMänner
chöre. Seit 1879 lebte e

r

in Karlsruhe als Mittelpunkt

eines weitenFreundeskreiſes.

Nach ſeiner Mitwirkung b
e
i

der 500jährigen Feier der
Hochſchule Heidelberg, zu

welcher er, der längſt ge

feierte Scheffelſänger, die
Scheffelhymne komponirte,

wurde ihm das Kommandeur
kteuz des Ordens vom Zäh
ringer Löwen verliehen. An

ſeinem Namenstage, am 22. Januar, nachmittags 5 Uhr, ver
ſchied e

r

in einem Alter von 812 Jahren.
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Hill, Karl, großherzogl. mecklenburgiſcherKammerſänger, aus
gezeichneterBaritoniſt, 53 Jahre alt, am 12. Januar, in Schwerin.
Hügel, v, Alexander, Freiherr, k. u. k. Feldmarſchalllieutenant

und Kämmerer, 60 Jahre alt, am 15. Januar, in Trient.
Jacobs, Theodor, Geh. Admiralitätsrat a. D., früherMit

glied des Deutſchen Reichstages, 68 Jahre alt, am 6. Januar,
in Berlin.
Kahler, Otto, Dr., k. u. k. Hofrat, Profeſſor der ſpeziellen

Pathologie und Therapie an der Univerſität Wien, berühmter
Mediziner, 43 Jahre alt, am 24. Januar, in Wien.
Kemble, Frances Anne, eine einſt hochgefeierteSchauſpielerin

und Shakeſpeare-Vorleſerin, auch als Schriftſtellerin mit Erfolg
thätig, 85 Jahre alt, Mitte Januar, in London.
Lamb, Martha J., bekannte,durchihre Gelehrſamkeitund durch

Wohlthätigkeit ausgezeichnete amerikaniſche Geſchichtsſchreiberin,

67 Jahre alt, am 3. Januar, in New-)ork.
Liliencron, v

.,

Friedrich, Freiherr, herzogl. ſachſen-alten
burg. Kammerherr u

.

Wirkl. Geh. Rat, Intendant des herzogl.Hof
theaters in Altenburg, 87 Jahre alt, am 27. Jan., in Altenburg.
Marenholtz - Bülow, v

.,

Bertha, Freifrau, hochverdientum
die Förderung der Fröbelſchen Kindergärten, 8

2

Jahre alt, am

9
. Januar, in Dresden.

Morgenſtern, Karl, bekannterLandſchaftsmaler, 81 Jahre
alt, am 10. Januar, in Frankfurt a

. M.
Noll, Friedrich Karl, Prof., Gymnaſiallehrer, bekannternatur

wiſſenſchaftlicherSchriftſteller und Redakteur der Zeitſchrift „Der
ZoologiſcheGarten“, 60 Jahre alt, am 14. Jan., in Frankfurt a. M.
Otto, Henriette Melitta, geb. Alvsleben, Ehrenmitglied der

Dresdener Hofoper, eine einſt berühmteKoloratur- und Oratorien
ſängerin, 49 Jahre alt, am 13. Januar, in Dresden.
Paar, Graf, Ludwig, der frühere Botſchafter Oeſterreichs

beim Vatican, 75 Jahre alt, am 6
. Januar, in Meran.

Price, Julius, der ausgezeichneteMimiker an der Wiener
Hofoper, gleichzeitigProf. des Tanzes und der Mimik am Konſer
vatorium in Wien, am 24. Januar, in Wien.

Reichenſperger, Peter, Dr., k. preuß.Obertribunalrat z.D.,
am 28. Mai 1810 in Koblenz. Auf rheiniſchenGym

naſien und Univerſitäten vor
gebildet,arbeitete e

r

einVier
teljahrhundert lang a

n

rheini

ſchenGerichten, bis e
r

1859
dauernd als Obertribunalrat

nachBerlin überſiedelte. Mit
demJahre 1848 beginnt ſeine
ununterbrochenebis a

n

ſein

Endedauerndeparlamentariſche

Thätigkeit. Damals wurde e
r

n das Frankfurter Parlament
gewählt. 1852 ſtiftete e

r

mit
ſeinem Bruder Auguſt die ka
tholiſche Fraktion im preußi

ſchen Abgeordnetenhauſe, die

ſich 1861 den NamenZentrum
beilegte und als ſolche auch

in denReichstagtrat. Reichen
ſperger war der politiſche

T Führer der Katholiken, ein
gewaltiger Redner voll Feuers und großer Geiſtesſchärfe. Am
letztenTage des alten Jahres verſchiedder von allen Parteien
wegen ſeines ehrenhaftenCharakters hochgeſchätzteMann.
Ratibor, v.

,

Viktor, Herzog, Fürſt v
. Corvey, Prinz von

Hohenlohe-Schillingsfürſt, Präſident des preußiſchenHerrenhauſes,

7
5

Jahre alt, am 30. Januar, auf Schloß Rauden in Schleſien.
(Bild und Lebensbeſchreibung ſ. S. 955.)
Schneider, v

.,

Präſident der k württemberg. Oberrechnungs

kammer u
.

der Staatskaſſenverwaltung, am 8
. Januar, in Stuttgart.

Sethbridge, Thomas B., britiſcher Admiral, am 30. De
zember, in London.
Sevain, John, engliſcherDichter, am 11. Januar, in London.
Steinacker, Eduard, Dr., Prof., Oberlehrer für Natur

wiſſenſchaften u
.

Mathematik am Realgymnaſium in Braunſchweig,

der eine lebhafte Thätigkeit auf dem Gebiete der Kunſt und der
vaterländiſchenGeſchichteentwickelthat, 5
3

Jahre alt, am 5
. Januar,

in Braunſchweig.
Stefan, Joſef, Dr., Prof. der Phyſik a

n

der Univerſität
Wien und Vizepräſident der Akademie der Wiſſenſchaften, ö

7

Jahre
alt, am 7

. Januar, in Wien.

zöſ äft er.

Stein bei s
,

v
.,

Ferdinand, Dr., Präſident, k. württemberg.

Geheimrat und ehemaliger Vorſtand d
e
r
k. württemberg. Zentral

- ſtelle für Gewerbeund Handel,

wurdegeborenam 5
.Mai 1807

in dem Dorfe Oelbronn im
Oberamt Maulbronn des
württembergiſchenNeckar
kreiſes, wo ſein Vater Pfarrer
war. Urſprünglich auch zum
geiſtlichen Berufe beſtimmt,
zeigte ſich bald in ihm eine

lebhafte Neigung zum Hütten
und Bergbau, welchemBerufe

e
r

ſich zunächſtauf dem könig

lichen Hüttenwerk Waſſeralfin
gen und dann in Abtsgemünd

widmete.In ſeinem18.Lebens
jahre bezog e

r

die Univerſität
Tübingen und trat dann nach
beendetem Studium in den

Dienſt der königlichenEiſen
werke. 1830 wurde Steinbeis

Oberhüttenverwalter beim Fürſten von Fürſtenberg, 1842 ſchied

e
r

wieder aus dieſem Dienſtverhältniſſe und nahm bei den Ge
brüdern Stumm in Neunkirchenbei Saarbrücken die Stellung als
techniſcherAdminiſtrativdirektor an. Als 1849 die Zentralſtelle
für Gewerbe und Handel in Württemberg gegründet wurde, wurde
Steinbeis als techniſcherRat mit dem Titel Regierungsrat in die

ſelbe berufen. 1855 erfolgte ſeineErnennung zum Direktor dieſes
Inſtituts, welchen Poſten e

r

bis zu ſeiner Penſionirung am
27. Mai 1880 inne hatte. Neben ſeinen außerordentlichen
Leiſtungen für die württembergiſcheInduſtrie, gebührt ihm auch
das Verdienſt, die Fortbildungsſchulen ins Leben gerufen zu haben.
Am Abend des 7

.
Februar verſchied e

r

ſanft in Leipzig.

Schaaffhauſen, Hermann, Dr., Geh. Medizinalrat und Prof.

a
n

der mediziniſchenFakultät der Univerſität Bonn, einer der be=

deutendſtenAnthropologen derGegenwart,Mitbegründer derDeutſchen
AnthropologiſchenGeſellſchaft u

.
Präſident des Vereins von Alter

tumsfreunden im Rheinland, 76 Jahre alt, am 26. Jan., in Bonn.
Scheurl v. Defersdorf, Chriſtoph Gottlieb Adolf, Frei

herr, Dr., früher Prof. der Rechte a
n

der Univerſität Erlangen,

bedeutenderRomaniſt und Kirchenrechtslehrer, 82 Jahre alt, am
24. Januar, in Nürnberg.

Spitzer, D., der belannte „Wiener Spaziergänger“, iſt nach
langem, ſchweremLeiden ge
ſtorben. Manches der ge
flügeltenWorte in den Spa
ziergängen, die e
r

zuerſt in

der „Wiener Preſſe“, dann

in der „Deutſchen Zeitung“

und ſchließlich in der „Neuen
Freien Preſſe“ veröffentlichte,

wird ihn überleben. Seine
bitterböſe, zerſetzendeSatire
galt in erſter Reihe den
Dunkelmännern in Staat

und Kirche, ſi
e

ſchonteaber,

wenn ſich die Gelegenheit zu

einem Witze bot, auch d
ie

eigenen Partei- und Ge
ſinnungsgenoſſen nicht. Seit
Jahren war Spitzer faſt
ganz verſtummt. Die Be
liebtheit aber, die e

r

früher
genoß, hat noch keiner von "

- -
ſeinen zahlreichenNachahmern zu erreichenverſtanden.
Zech, v

.,

Paul, Dr., Prof. a
n

der techniſchenHochſchule in

Stuttgart, namhafter Phyſiker u
. Meteorolog, am 17. Januar, in

Laichingen.
Zichy, Rudolf, Graf, Mitglied des ungariſchen Magnaten

hauſes, ehemaliger Obergeſpan der k. Freiſtädte Kaſchau, Eperies,

Bartfeld u
. Zeeben, 5
9

Jahre alt, am 16. Januar, -i
n Kaſchau.

Zorilla y Moral, Joſé, Don, bedeutenderſpan. Lyriker
und Dramatiker, 74 Jahre alt, am 23. Januar, in Madrid.
Wilde, Ed., Präſident der A

.
E
. Wilde-Comvagny, bekannter

deutſch-amerikaniſcherBuchhändler, 6
9

Jahre alt, Ende Januar, in

Cincinnati.
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<S i t er a fut r.
Der Roman „Daniella“ von Ferdinande Freiin von Brackel,

der bereits in dritter Auflage im Verlag von J. P. Bachem in
Köln erſchieneniſt, reiht ſich vollberechtigt den übrigen Romanen
und Novellen der rühmlichſt bekanntenVerfaſſerin an. Die Titel
heldin iſ

t

die Tochter eines ſehr reichenBankiers in Berlin, ein
ſchönes, geiſtig reich begabtes Weſen, außerordentlich verzogen.

Stolz auf ihr eigenes Können, ihren ſcharfen Verſtand, ſtrebt ſi
e

nur darnach, ihr eigenes Ich, ihren Willen ſtets zur Geltung zu

bringen, überall in den Vordergrund zu treten und zu herrſchen.
Nur die leidenſchaftlicheLiebe zu einem hochbegabtenjungen Manne,

der ihre Wege kreuzt, wäre im Stande geweſen,Daniella auf den
richtigenPfad der Erkenntniß, der Religion, der Demut zu führen,

hätte Anton Rother die Leidenſchaft der Jüdin erwiedern können
und – wäre er nicht von Hauſe aus zum katholiſchenGeiſtlichen
beſtimmt geweſen. Schließlich ſpielt Daniella eine hervorragende

Rolle in den anarchiſtiſchenKreiſen von Paris vor und nach 1870
und endet im Wahnſinn, als e

s ihr, nachdem ſi
e

ein maßgebendes

Mitglied der Kommune geworden iſt, nicht gelingt, das Leben des
Geliebten zu retten, der mit noch anderen Leidensgenoſſenzum
Tode durch Grſchießen verurteilt iſt.
Im Verlag der Buchhandlung des Erziehungsvereins in

Elberfeld erſchien „Aus dem Blumenthalwald“, preisgekrönteEr
zählung für Jung und Alt von Adelheid von Rothenburg,
geb. von Zaſtrow, in zweiter Auflage. Sinnig und poeſievoll wie
ein Märchen gibt ſich dieſe anmutendeErzählung, welchedie glor
reichenHeldenthaten aus der Zeit der Befreiungskriege zum Gegen

ſtand hat. Man muß e
s

der Darſtellung der Verfaſſerin nach
rühmen, daß ſi

e jugendlicheHerzen zur Vaterlandsliebe zu begeiſtern

verſteht.– Unter dem Titel „Daheim und draußen“ hat Sophie
Verena eine Erzählung für junge Mädchen im Verlag von H

.

W. Müller in Berlin herausgegeben.Es iſt eine reizendeIdee, drei
junge Mädchen in Briefen a

n

ihre Lehrerin ihr ganzes Gemüts
und Geiſteslebenweihevoll ausſtrömen zu laſſen, und die Verfaſſerin
hat dieſer Idee die liebenswürdigſte Ausführung zu teil werden
laſſen. Das durchaus gediegeneBuch wird einen nachhaltigen
pädagogiſchenEinfluß auf die Heranbildung der weiblichenJugend

ausüben. – „Eine Badereiſe“, Erzählung für junge Mädchen
von Franziska Eppner, Verlag von Reinhold Pabſt in Delitzſch.
In einemBadeorte Weſtfalens läßt die Verfaſſerin einen Kreis lieber
Menſchen ſich verſammeln, in welchem ſich Fäden der Liebe und
Freundſchaft zu einem harmoniſchen Gewebe knüpfen.– Kurz,
bündig und originell beſchreibt Cornelius Gurlitt „Die
Hochzeitsreiſe“, die Paul Hey mit allerliebſten Illuſtrationen ge

ſchmücktund der Kunſtverlag von Franz Hanfſtaengl in München

in hocheleganterAusſtattung als empfehlenswerteGabe für Neu
vermählte herausgegebenhat. – Ludwig Anzengrubers Roman
„Der Schandflet“ wurde bekanntlich von dem Dichter einer Um
arbeitung unterzogen und unter Hinzufügung neuer Verwicklungen

und Löſungen erſtand auf alter Baſis eine neue Erzählung unter
dem Titel „Die Kameradin“ (Verlag von Heinrich Minden,
Dresden und Leipzig), die im Gegenſatz zu der Dorfgeſchichteden
Schwerpunkt nach der Stadt verlegt und die Erlebniſſe eines Land
mädchensebenſo originell wie anziehend ſchildert. – In zweiter
Auflage erſchien im Verlag von Heinrich Minden in Dresden und
Leipzig „Die Familie Kobiſan“, e

in galiziſches Sittenbild von
Anton Smital. Der Autor entrollt in dieſem Sittenbilde in

charakteriſtiſchenDetails ein Stück polniſcher Mißwirtſchaft, welche
oft die ſeltſamſtenGegenſätzezum Ausdruck bringt. – Ein gewiſſes
kulturelles Intereſſe beanſpruchtdes Fürſten Dimitry Galitz in

Roman aus der Geſellſchaft „Der Rubel“, der, in einzig autori
ſirer Ueberſetzung von Adele Berger, im Verlag von Heinrich
Minden in Dresden und Leipzig erſchienund die Jagd nach dem
allmächtig gewordenen Mammon in oft erſchütternden Scenen
ſchildert.

„Doktor Hamlet und anderes“ betitelt Marco Broeiner
einen ſtattlichenBand deutſcherund rumäniſcher Geſchichten(Stutt
gart, Verlag von Adolf Bonz & Co.), unter denen namentlich die
Liebesabenteuer, welcheder Chefredakteur der dreimal wöchentlich

erſcheinenden„Bomba“, Herr Bobrica, ſeinen Zuhörern auftiſcht,

durch geradezu klaſſiſchen Humor hervorragen. Den ſchroffſten
Gegenſatz hierzu bietet d

ie

Novelle „Doktor Hamlet“, in der uns
ein in den düſterſtenFarben gehaltenesSeelengemäldeentrollt wird.
Auf dem Gebiet der Kriminalromane hat ſich in neueſter

Zeit der franzöſiſche Schriftſteller Pierre Sales einen wohl
verdientenNamen erworben. Sein jüngſter Roman iſ

t

im Verlag

der SchleſiſchenBuchdruckerei,Kunſt- und Verlagsanſtalt (vormals
S. Schottländer) in Breslau und Leipzig in zwei Bänden unter
dem Titel „Der Brandſtifter“, Roman aus dem Pariſer Leben,

in einer wohlgelungenen Uebertragung von Emil Neumann er
ſchienen. Pierre Sales iſ

t

ein gewandter Erzähler, von nicht ge
ringer Erfindungsgabe. Sein „Brandſtifter“ feſſelt den Leſer von
Anfang a

n

und hält ihn in beſtändig ſich ſteigernder Spannung.

Auch verdient hervorgehoben zu werden, daß der Roman durchaus
dezent gehalten iſt.
Ein echt franzöſiſches Sittenbild hat A

.

Hanny in dem
Roman „Lügen“ von Paul Bourget (Verlag von G

.

Grimm.
Budapeſt) überſetzt. Mag die Tendenz des Buches auch eine tief
ernſte ſein, veredelnddürfte ſi

e

kaum auf das Leſepublikumwirken.

Aus dem Verlag von Hans Lüſtenöder in Berlin liegt
vor: „Das deutſcheLied“, Erzählung aus den nationalen Ver
hältniſſen Böhmens von Anton Ohorn. Der Autor entwirft in

lebhaften Farben ein wahrheitsgetreuesBild der beiden ſich ſchroff
gegenüberſtehendenParteien und tritt als beredter Kämpfer für
deutſchesRecht und deutſcheSprache mutig in die Schranken.
Eine zwar anſpruchsloſe, aber unterhaltende Gabe iſt:

„Was der Neckar rauſcht“, Lieder und Schwänke von Robert
Oechsler, mit Illuſtrationen von L. Silzer, Verlag von Otto
Weber, Heilbronn. Der Autor ſchildert in dieſen, teils ernſt, teils

humoriſtiſch gehaltenenLiedern ſeine ſchwäbiſcheHeimat und vor
allem die Geſchichteund Sage der NeckarſtadtHeilbronn.
Im Verlag von Ebner & Seubert (Paul Neff) in Stutt

gart erſchien: „Gottfried Schadow“, Aufſätze und Briefe nebſt
einemVerzeichnis ſeinerWerke herausgegebenvon Julius Fried
laender, zweite vermehrteAuflage. Dieſe, von Emil Hübner in

Berlin beſorgte, zweite Auflage, die auf Wunſch der Nachkommen
Schadows veröffentlichtwurde, hat inſofern eine Bereicherung e

r

fahren, als drei bisher ungedruckteBriefe Schadows, das Tagebuch

von 1805–1824 und kleine Ergänzungen zu bereits früher ge
drucktenAufſätzen Schadows darin aufgenommen wurden.
„Tauern-Gold“ nennt der berühmte Weltreiſende Amand

Freiherr von Schweiger - Lerchenfeld eineGeſchichteaus dem
Knappenleben in denHochalpen (A. Hartlebens Verlag, Wien, Peſt,
Leipzig. Und in der That, welchherrlichenEinblick in die wunder
bare Region der Gletſcher und zugleich in die Herzen jener biederen
Bergbewohner gewährt uns der Autor mit ſeiner dem Leben und
der Natur meiſterhaft abgelauſchtenErzählung.
„Epheu und Veilchen“ nennt ſich eine kleine Sammlung

patriotiſcher und lyriſcher Gedichte von C
.

H
. Werner, die in

zweiter Auflage im Selbſtverlage des Verfaſſers erſchienen iſt.
Der Autor verfügt über ein beſcheidenesTalent, das für den

Haus- und Familienbedarf zugeſchnitteniſt.
Eine treffliche Ueberſetzung der „Gedichte von Alerander

Petöfi“, aus dem Magyariſchen von Heinrich Melai, erſchien

in zwei Bänden im Verlag von W. Krafft in Hermannſtadt. Der
erſte Band dieſer Ausgabe umfaßt die Gedichte Petöfis aus den
Jahren 1842 bis 1845, der zweite die aus den Jahren 1846 bis
1849. Der Ueberſetzerhatte, a

n

der Hand der vom „Athenäum“

im Jahre 1884 veranſtalteten illuſtrirten Ausgabe der Gedichte
Alexander Petöfis, die Ueberſetzung aller bekanntenlyriſchen Ge
dichtedes großen ungariſchenDichters vollendet. Bei einer Durch
ſicht des Ganzen hat e

r

indes aus Zweckmäßigkeitsgründenalle
diejenigen Gedichte weggelaſſen, welche entweder einen poetiſchen

Wert überhaupt nicht beſitzen,oder in denen der Dichter im Feuer
politiſcherLeidenſchaft über das Maß des äſthetiſchGeſtatteten auch
nur ſtellenweiſe ſo weit herausgegangeniſt, daß e

r,

wie der Ueber
ſetzer bemerkt, den Eindruck äſthetiſchen Unbehagens hinterläßt.
Es will uns indes bedünken,daß Petöfi denn doch etwas zu hoch
ſteht, um in den Prokruſtesbetten ſeiner Ueberſetzermalträtirt zu

werden. Die Uebertragung ſelbſt iſt, wie wir ſchon oben an
führten, eine durchaus geſchickte.

Der Roman einer jungen Amerikanerin, Amélie Rives,

„Der Lebende oder der Tote?“ iſ
t

in einer deutſchenUebertragung

von Henny Koch in C
.

Kornitzers Verlag in Frankfurt a
. M.

erſchienen. Der Roman, der in Amerika ziemlichesAufſehen er
regt hat, führt uns in der Heldin einen zwar eigenartigen, aber
nicht konſequentgezeichnetenFrauencharakter vor, der unter dem
Bann einer ſinnlichenLeidenſchaft hin und her ſchwanktund durch
den wenig befriedigendenSchluß des Romans die Leſer noch mehr
verſtimmt. Die Lüſternheit der Schilderung läßt bedauern, daß
eine junge Dame ſich als Verfaſſerin bekennt.
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Rätſel.

Der Kaffee iſ
t

ein ſchlimmer Poſten,

Das Haushaltsgeld oft etwas knapp,

Ich ſpare ſicher große Koſten
Schaff' ic

h

die Bohnen gründlich ab.

Kern, Möhren und etwas Cichorie,
Malzkaffee, den ſelbſt Kneipp empfiehlt,

Auf dieſe Art wird eine Glorie
Als Hausfrau noch von mir erzielt.

Geſagt, gethan! und meinem Männchen
Den Trank kredenz' ic

h

ohne Scheu,

Doch ach! e
r

ſtößt zurückdas Kännchen–
Welch ein entſetzlichesGebräu!

Ich will den Kaffee . . . und die Stimme
Die nächſteSilbe zornig ſprach,

Ein Fremdwort, wiederholt im Grimme,

Den ungerechtvom Zaun e
r

brach!

Wenn ſich die Silben nun vereinen
Zu deutſchemLaut, welch andrer Sinn!
Im höchſtenGlanze ſie erſcheinen
Blickſt d

u

zum Königsthrone hin.
(M. Sch., Kaſſel)
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FRätſel.

Zuweilen d
a

enthalte ic
h

in ſchönenWorten viel Gedanken,

Zuweilen bin ic
h

ausgeführt auchnur aus Segeltuchund Planken.

MSilbenrätſel.
2. 1

.

Folgend eines Flüßchens Lauf
Such's im deutſchenNorden auf,
Handel, Schiffahrt ſiehſt d

u

blühn
Und kannſt leicht zum Meere ziehn.

1
.

3.

Den Gewinn ſi
e

oft bezahlen
Mit den ſchwerſtenHerzensqualen;
Thuſt du's ohne dich zu grämen,
Mag's dir mancherübel nehmen.

2. 3.

Voller Rätſel, Glück und Leid,

Sorge, Freude, Traurigkeit,
Vielgeliebt und oft vergeudet,

Hier verachtet,dort beneidet.

1
.

2
.

In des Baches Spiegel blickt,
Von dem Frühling neu geſchmückt,

Gern das grüne Waldeskind,

Tändelnd mit dem luſt'gen Wind.

1
.

2
.

3.

1 2 3 thun wir gar viel
Auf dem Wege nach dem Ziel;

Streben mögen wir dabei,

Daß die feſte Richtſchnur ſei:

Dankbar ſich des Guten freun,
Unverzagt im Leiden ſein
Und mit Mut und Gottvertraun
Beſſrer Zeit entgegenſchaun. (M. Sch., Kaſſel.)

Buchſtabenrätſel.

Aus vier Konſonanten und zwei Vokalen
Bilde mir eine Stadt in Weſtfalen;

Vertauſchen ihren Platz die Vokale,

So haſt du Stadt und Schloß an der Saale.

Auflöſung des Rätſels Seite 763:
Medien.

Rätſel.
Du kennſt den Gott, der einſt vor grauen Jahren
Erweckt, durchfeuertund geleitet hat
Die mutigſtolzen, ſieggewohntenScharen
Zu einer todesfreud'genRieſenthat;

Wir haben Ernteſegen reich erfahren
Von jener blut'gen, ſegenreicheSaat.
Jahrhundert um Jahrhundert ſollen's melden:
Es ehrt das Volk die unvergeſſ'nenHelden!

Du kennſtdie zwei, wo jene Schlacht geſchlagen;

Es war am neunten Tag, im neunten Mond,
Im neunten Jahr, wo es ſich zugetragen,
Daß jene kämpften,die ſo ſieggewohnt;

Und Enkel werden e
s

noch Enkeln ſagen:

Nicht zagen brauchen,die der Ruhm belohnt,

Die der furor teutonicus durchwettert,

Der alle Söldnerſcharen niederſchmettert.

Nun füge eine Silbe noch zu beiden
Und webe alle drei zu einem Band:
Die Menſchheit ſchmückt e

s

ſtolz zu reinen Freuden,

Es ſchmücktnicht unſer, ſchmücktein ander Land;
Doch dankbar denketſein zu allen Zeiten,

Wer je den Weg zu ſeinem Tempel fand –

Ein nord'ſcher Sieger in dem Reich des Schönen

. Sucht mit der Welt dich wieder z
u verſöhnen.

64
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Karnevals-Bilderrätſel.

1Rätſel.

Die halbe Welt ſchlug ic
h

in Banden,
Einzwängte ic

h

Freiheit und Recht,

Gehaßt und gefürchtet in allen Landen,

Bis an mir ſich das Schickſalgerächt.
Ein Zeichen hinzu! Einzwänge ic

h

noch
Der halben Welt freie Regung.

Doch wunderbar, gern fügt meinem Joch
Sich die freie Frauenbewegung.

TRätſelhafte Inſchrift.

PRotenrätſel.

RO MA SICNA CEPIT.

Dreiſilbige Charade.
Dem Uhrwerk hier und d

a

verwandt
Wird wohl die Thätigkeit genannt

Wie ſi
e bewegendund geſtaltend,

Nach jeder Richtung ſich entfaltend,

Der Schöpfer meiner Erſten lieh;
Und ſo wie jenem iſ

t

für ſi
e

Die kleinſteStrömung leicht gefährlich,

Dem Laien aber unerklärlich.

Doch nur im engbegrenztenKreiſe
Mechaniſchläuft in ſeiner Weiſe
Das Uhrwerk, während fern und weit
Sich dehnt der Erſten Thätigkeit,
Und von der Erde zu den Sternen
Erforſchend greift in alle Fernen.

Die Letzten können rauh und fein,

Unendlich mannigfaltig ſein,

Doch was auchFleiß und Mühe ſchafft
Verbunden mit Maſchinenkraft,

Ein kleiner Nebenbuhlerwahrt
Sich unerreichteEigenart,

Die keineNachahmung riskirt,
Obgleich ſi

e nirgends patentirt.

Das Ganze iſt der Erſten Sprößling,
Doch ein entartet wilder Schößling,

Der haltlos in den Lüften ſchwebt,

Umſonſt nach feſtem Boden ſtrebt. -
(M. Sch.,Kaſſel.)

WPreisrätſel-Ergebniſſe.
Die Löſungender in unſererNr. 1 enthaltenenPreisrätſel lauten

1
)

RSeiberfeind. 2
)

Adelaide. 3
)

Ein Kopf ohne Gedächtnisgleicht
einer Jeſtung ohne### -
Als glücklicheLöſer erhieltenden 1

. Preis; Frau von Wied
Below b
e
i

Wredenhagen in Mecklenburg; 2
.

Preis: Liſa Georgi
Leipzig-Gohlis; 3

.

Preis: Dr. med. Th. Brand, Wörth a. Sauer;

4
.

Preis: P
. Stürcke, High Hill, FayetteCounty, Texas; 5. Preis:
Fr. OberförſterSchall, Tavellningkenbei Seckenburg, in Oſtpreußen

6
.

Preis: Dr. Guſtav Delpin, Adelsberg(Krain); 7. Preis: Fräulein
Marie Steinbach, Oberbrügge in Weſtfalen; 8

.

Preis: Marie v
o
n

Ganahl, Olmütz; 9. Preis: Frickenhaus, Pfarrer, Brühl be
i

Köln; 10.Preis: O.

§

llinger, Apotheker,Firma Lüſcher & Zollinger,Ä 11. Preis: Ida Kremer, Robſchützbei Meißen; 2
.

Preis:
ünhold, Pfarrvikar, Rauenſtein be

i

Schalkau in S
. M.; 1
3
.Ä

Amalie Wüſt, Pfullingen; 1
4
.

Preis: Fr. Rieger, Pfarrer. Gende
kingenbei Donauwörth; 1

5
.

Preis: Bertha Trebſchuh, SchloßTann“
bergbeiWaltershauſen in Thüringen; 16.Preis: Marie v

. Manteuffel,
Cöllatzbei Polzin in Pommern; 17.Preis: Rudolf Schröter, Tertianer
der Thomasſchule,Leipzig; 18. Preis: J. U. Kaufmann, Seengenin

Aargau; 19. Preis: Camille von Villecz, Eperies in Oberungarn

2
0
.

Preis: Fräulein F. Kahane, Bukareſt; 2
1
.

Preis: Klemens º

Nohl, Neuwied; 22. Preis: Baronin von Rahden, Mitau in Ä

land; 23. Preis: H
. Helbling-Tſchudy, Küßnacht; 24
.

Preis: Grete
Bühler, Friedrichshafen;25. Preis: C

.

von Borck, Schelejewo b
e
i

Gonſava, Provinz Poſen; 26. Preis: Frau Max Friederichs, Rheydt
27. Preis: Stein, Oberſtlieutenant,Berlin; 28

.

Preis: Dr. Koch, Ober
ſtabsarzt,Ludwigsburg;29. Preis: Mathilde Diez, Saloß in England
30. Preis: Otto Mors, Alexandrien;31. Preis: Gräfin ArnoldPº“
gracz, Tyrnau in Ungarn; 32.Preis: Ulfert, Ä a

.

D
.

undPoſt
direktor,Pleß O

. S.; 33. Preis: Marie Wittſtock, Bukareſt; 34
.

Preis
Erna Pagelſen, Riga; 35.Preis: Eliſe Wucherer, DomäneCornºg.
BezirkKaſſel; 36. Preis: M. Meinecke, Apotheker,Winſen a

n

derÄ
37. Preis: Wilh. Schulte, Overpelt b

e
i

Neerpelt in Belgien; 3
8
.

Preis
Mary Lengerich, Mateszalka,SzatmarerComitat,Ungarn.

Richtige Äg" ſandtenaußerdemein: Aachen: H. Sch. º

burg. Schweiz:MG Adlerhof be
i

Cöpnick:FG vina,Ä
Virginien, U.S.: M. K. Altena in Weſtfalen: F. N

.

Altona:MÄ
M. K. Am Bachbei Lindenburg: A

.

W. Anklam: W. Aſchaffenburg,

Ägº Kaſinoverein. Baltimore: W. H
. S., R
.

F. M. Barme
H.B G

. Bayreuth: Dr. W
.

Berlin: J. Sch., B. Sch.,D...G. Sº

J. Sch.,M. E., E. G., Dr. A. T., J. R., J. W., G., St., G. M., º

H BÄL. M.Sch. E. W, WW.EHÄP. h. G. H. H.W;Ä.
Bernburg: B

.

P
. BergenaufRügen: v.D. Bielitz, Oeſterr.Schº

V
.

B
. Bingen am Rhein: W
.

F. Biſchofswalde be
i

DeutſchÄ
Kreis Neiße MR. Biſchofswerda in Sachſen:JW. Bitburg,Eiſe
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W. H. Blaubeuren: E. L. Brackel,Kreis Höxter: T. Breslau: F. R., -
-

-
# #ÄÄÄÄÄ Aufgabe 30. Von Hermann von Gottſchall. Auflöſung der Auf

in Mecklenburg:H. Burtehude: M. P. Caſſel: H. W Charlotten
burg: O. T., S., L. P. A. K. Cincinnati: L. R. Cloppenburgin Olden
burg: S. Sch. Cölln a. d. Elbe: K. G. Corbach: Dr. R. W Cre
feld E. H. Croſen ad. Oder: F. K... CuxhavenÄ, B, Danzig:
F. G. Deſſau: J. F. Ditzumer-Hammrich:G. v.F. Dobrilugk in N. L.:
Fr. Dr. L. A. DodendorfbeiMagdeburg: A. L. Donauwörth: F. Sch.
resden R. B. Drewshof bei Elbing: M. V. Duisburg: A. B.
Dülken: A. M. Düſſeldorf: M. Ebersbacha. F.: G. M. Eger: L. S.
Ehrenfriedersdorfi. S.: B. M. Eichſtätt in Bayern: H. H. Eidlitz in
Böhmen: C. A.G. Eiſenach: G. R. Einſiedel bei Chemnitz:T. M.
Erfurt: L. H. Erlangen: L. G. Markt Erlbach in Bayern: S. T.
Eſchershauſenin Braunſchweig: C. K. Eſchwege:S. K., H. W. Eſſen:
C. P. Ewerswinkel i. W.: X. D., H. D. Frankfurt a.M.: A. L., N. G.
Freiberg in Sachſen: R. N. St. Georgen in Steiermark: Dr. G. J.
Gernsbachin Baden: B. P. Glogau: H. F. JagdſchloßGöhrde,Prov.
annover:J. W. Gora, Bez.Poſen: E. G. Gorslebenb.Heldrungen:Sch.
oslar: H., G. Gran in Ungarn: Offiz-Kaſino d.26.Inf. Reg Graz:
. St. Grimna i. S.: K. F. M. Grünſtadt, Pfalz: A. G. Hagsfeld:
. W. Halicz in al Oeſterr.-Ungarn:Kaſino-Verein.ÄC. N., L. E., E. L., C. H., J. F., A. Sch., J. L., W. L. Hanne in
annover: H. G. Hattſtedt beiÄg, in Schleswig: M. H. Heilserg o. Pr.: A. F. Heilbronn: F. Sch. Hirſchberg in Schleſien: F.
Hohenfichtein Sachſen:H. L. Jdria: T. L. Ingolſtadt: S. R... Iſer
lohn: L. R. Kaiſerslautern: Sch. Kirchberga. Jagſt.: E. S. Kirchen
bollenbach,Kreis St. Wendel, Bz. Trier: . H. Kio-Endred: A. T.
Kloſterneuburgbei Wien: G. P. Koehern bei Wäldchenin Schleſien:
E. St. Köln: M. P., A. H. Königsberg: B., G. S. H. T., E. B.
Kramsach-Achenrain:A. H. Laar bei Ruhrort a. Rh.: H. B. M.Ä Sch. Libſchitza. M.: T. B. Liegnitz:A. Linz a. D.: M. L.
Liſſa i. P.: S. H. Lohr a. M.: E. K. Kloddram bei Vellahn in
Meckl.-Schw.: A. M. B. St. Louis: A. R. Luditz in Böhmen: R. W.
Lutter a. Bbg.: B.Ä F., T. B., G., M. W., F. D. Mal
ow in Meckl-Schw.:M. M. Mancheſter:P. M. Marienwerder: J. H.
eißen in Sachſen: K. H. K. Montreux: A. D. Moers: C. W.
Moosburg b

e
i

Klagenfurt in Kärnthen: Dr. med. Sch. Morſchheim,

ja K. F Moskau: L
. N
. Mühlhauſen,Pr.: K. Münſter in Weſtf.:

W. V., H
.
G
.

Neuhaus a
.
d
.

Elve: H
.
L. Sch. Neuſtadt in Mecklenburg:

W. L. Neuſtadt a
. Rübenberge: E
.
S
.

NeuſtadtO-S: B. G. Neuwied
Weißenthurm:Dr. C

. E., Neuwied: F. L. New York: H.V. Nieder
moisbachbeiKroppach,Reg.-Bez.Wiesbaden: H

.

M. Obernkirchen,Bez.
Caſſel: C

;

S
.

Ochſenfurt: G
.

Z
:

Ohra: Dr. H
.

Oſchatz in Sachſen:

C
.

K
. Otterberg,Ä K
.

T
. Opeln: M. v
.

B
.

Paſſau: Sch.
Patſchkau: J. P. Poſen: W. R., G. O. Potsdam: B. Prag: W. S.,

J. K., F. S., W. G., R. N., A. v. St., M. G. Reichranning a. d. Enns:

A
.

Sch. Reinowitz in Oeſterr.: H
.

R
.

Neinsdorf beiZwickau: Dr. med.

; F. Reval: E. K. „Riga: A
.

W. Dom. Roſenwinkel bei Wutike
Priegnitz): C

.

V
.

Roſtock: B
.

L. Saarbrücken: M. S
.

Saaz in

Böhmen:

#

D. Saaz in Oeſterr.: M. B. Sachſenhauſen in Waldeck:
A. D. Sa Ä C

.

B. Schatzlen:Kaſino-Verein. SchloßSchaumburg,
Poſt Balduinſtein, Bez. Wiesbaden: E

.

N
.

Schivelbein: S
.

W. Mäh
riſch-Schönberg: E

.
S
.

Schönwaldebei Elbling: P
.
G
.

Schowaldebei
Kuggen in Oeſterr.: E

.
L. Seligenſtadt in Heſſen: T
.

E
. Siegen: F. H
.

# GouvernementKabiſch: C
.

St. Sohlingen bei Uslar: H
.

M.
SpeicherbeiTrier: R. Speyer: R

.

B
.

Stade: H
.

K
.

Stadtoldendorf:J. L.

#### i
n Baden: J. H. Strieſen-Dresden: E. A. T. Stutt

art: E
.

M. Tauberbiſchofsheim:W. B
. Teplitz: M. F., C
. W., J. O.

eterow i. M.: E
.

G. Trebra bei Greußen: F. E
.

Trier: J. M.,
M. P

.

Trieſt: F.Sch. Uelzen in Hannover: M. Sch. Gr., Volz bei
Rummelsburg in Pommern: A

.
v
.

M. Waldheim i. S.: E. W. Wals
rode, Provinz Hannover: W. R

.

Waren in Mecklenburg: R
.

A
.

A
.

Warendorf: St.Ä in Oſtpreußen: S
.

Werdau i. S.: L.

Weißenfels a
.

S.: R. Sch. ellinghofen: B
.

Weiz in Steiermark: A L.

Wien: S
. P., R
. Sp., ?, M. E
.
u
.
G
. Sch., A
. R., K
. Sch., B
. A., F. M.

. W., A
. U., E
. N., C
. B., E
. B, Dr. G. W., C
. Sch., J. v. B.

F. M. Wiesbaden: L.

#

;.Sch., J. K.: „O. P., - . F. M.,
Wittenburg i. M.: W. H

.

Wolfenbüttel: A
.

D
.

Worms: H
. W.,

E
. Z., H
.

. Würzburg: P
. L., Z
. Zörbig: H
. *

Schach. (Redigirt von Jean Duſresne.)
Auflöſung der Auf
gabe 26 Z
.

764:

Weiß.

I) L. G 1 – B 6.

Schwarz.

1
)
H 4 h H

Weiß.

2
)

D. A 5 – A 1.

Schwarz.

2
) BejÄ

Weiß.

3
)

D. Matt.

A
)

Weiß.

Auſgabe 29. Von T
.

Taverner.
Schwarz.

1
) - - -

Schwarz.

1
)

K
.
H 1 n
.
G 2
.

Weiß.

2
)

D. A 5 – F 5.

Schwarz.

2
) Beliebig.

Weiß.

3
)

D. Matt.Selbſtmatt in zweiZügen.

gabe 2
7 I. 765:

Weiß.

1
)

D. C 7 – C 1.

Schwarz.

1
)
F 6 n
.
E 5
.

Weiß.

2
)

D. C 1 – C 4 +.

Schwarz.

2
)
D 5 n
.
C 4
.

Weiß.

3
)
S
.
D 6 – B 5Matt.

A
)

Weiß.

Auf das folgende feine Problem machenwir
unſereSchachfreundebeſondersaufmerkſam.

Schwarz.

1
) -

Schwarz.

1
)

K
. 11. # 5
.

Weiß.

2
)

D. C 1 – F4 +.

Schwarz.

2
)

K
.
E 5 n
.
F 4 oder

E 6.

Weiß.

3
)

S
.
E 1 – D 3 oder–D. F4 – F5Matt.

Weiß. (Auf 1
)
. . . 1
)
S
.
E 1

- - - 2
;
2
)
S
.
E 1 –

Weiß ziehtund ſetztmit demdrittenZuge Matt. F 3 + 2c.;auf 1).

1
)

F 8 – G 7 2c.; auf 1) . . . 1) B 3 – B 2; 2) D. C 1 n. B2 + 2c
.

Aufgabe 31. Von L. Halliwell.
Erſter Preis im Problemturnier von

„Briſtol Mercury“.

Schwarz.

Auſlöſnng der Auf
gabe 28 Weite 765:

Weiß.

1
)
S
.

D3 -- F4; Droh.

2
)

D. A 6 – D 3 und

3
)

D. D 3 – C3 Matt.
Schwarz.

1
) C5 – C.4.

Weiß.

2
)

D. A 6 – A 7 +.

Schwarz.

2
)

K
.

D4 – E5 od.C3.
Wei

3
)

D
.
A 7ÄG 7 oder

S. F4 – D 5 Matt.
A) Weiß.

Schwarz.
* * * * *Weiß.

3
)
L. C 1 – F 4 Matt.

(Auf 1
)
. . .

– D 2; 2) L.
2+2c.;auf 1

)
. . . 1
)
K
.

D 4 – E 5; 2) D. A 6– A 1 + 2c
.

auf 1). ..

1
)

K
.
D 4 – C 3; 2)

- S. F4 – E 2 + 1c
.

Weiß.

Weiß ziehtund ſetztmit demzweitenZugeMatt.

Aufgabe 32. Von Hermann von Gottſchall.
Schwarz.

Weiß ziehtund ſetztmit demdrittenZugeMatt.
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Reiten und Fahren.
Originalzeichnung von C. Köyſtrand.
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Z3 riefm appe.
Herrn Otto Weliny. Die „Mondnacht“,obgleichvon tieferEm

pfindung zeugend, iſ
t

doch in derForm, beſondersauch in derVerwendung
von Bildern zu unvollkommen,als daß wir denAbdruckwagen dürften.

L. D. in Stuttgart. Kriſtalliſirtes Silber iſt nicht ſo ſelten, daß

e
s

hochimWerte ſtünde. Künſtlich läßt ſichdasSilber kriſtalliſirt erhalten
durch Erſtarrenlaſſen des geſchmolzenenMetalles oder durchFällen von
Silber aus einerAuflöſung zumBeiſpiel durchKupfer oderZink.
Mary F. Der Scherzaus Ihrer Kinderſtube iſt rechtlieb, aberdoch

gar zu harmlos, und ſo hübſch d
ie beigefügteZeichnungauchiſt, ſo müſſen

wir dochdas Ganzeablehnen.
„EineÄ junge Frau“ in Mannheim. Zur Einſendung

der Rätſellöſungengenügteine Poſtkarte. An einenbeſtimmtenTermin
ſind Sie nicht gebunden.Sobald Ihre Löſung eingetroffeniſt, wird Ihr
Name in der Liſte der Rätſellöſerveröffentlicht.

A
.

Schr. in Glatz, C
.

A
.

in Abtsge münd, H
. W., Bayern,

R. K
.

in Ulm. Dankendabgelehnt - - -
H., Dr. in Stuttgart. Ihr Rätſel iſt ſchonlängſt im Papierkorb

verſchwunden.

B
. B., Magdeburg. Die genaueAntwort auf Ihre Frage kann

Ihnen das Bezirkskommando in Magdeburgerteilen. -
Kr. inÄ So viei wir wiſſen, hat der KammerviruoſeAlfred

Grünfeld die Anträge einer Profeſſur a
n

den Konſervatorienvon Wien,
Prag. Petersburgund Chicago abgelehnt,will ſich aber jetzt in erſterer
Stadt einigeMonate desJahres hindurchder Ausbildung hervorragender
Talentewidmen. - -

Fl. in Gera. Sie täuſchenſich,dasRätſel desSohnesLudwigXVI.
beſchäftigtdie Welt nochimmer.
ſchaftvon Gelehrten zu dieſemZweckegebildet,alle Urkundenüber das
SchickſaldesDauphins zu ſammelnund klar zu ſtellen, o

b

derſelbewirklich

im Gefängniſſegeſtorbenſei. Die ſogenannteNaundorff-Fragewäre hier
mit neuerdingsaufgerollt. - -

Glück in Berlin. Nicht unter 21 Meter wird die Geſamthöhedes
Kaiſer Wilhelm-Denkmalsbetragen,diejenigeder vielbeſprochenenQua
drigen 6/2 Meter. In vier Jahren ſoll das Denkmalfertig ſein:
Treue Abonnentin in M. Ein gutesBuchfür die liebeFreundin,

die baldBraut ſeinwird? SchenkenSie .Ins eigeneHeim“ von A
.

Baiſch
(Prächtig gebunden ..

.

6.–) Alles was der jungenDame alsdannwartet:
Die Verlobung, dieHochzeit,die Einrichtungdes eigenenHeims und ſo

weiter iſ
t

darin in eingehenderForm behandelt. -

A
.
L. in Homburg v
.
d
.

Höhe. Gold undSilber ſind nichtdie
koſtbarſtenedlenMetalle derWelt. Das Kilo feinesSilber iſ

t

175Mark
wert, das Kilo feinesGold 3000Mark. Dagegenwird das 1803entdeckte
Palladium mit 4000Mark das Kilo aufgewogen,das Osmium, von bläu
lich-weißerFarbe, wird mit 5000Mark bezahlt,Iridium mit 5500Mark.
Das Rüthenium,das ungemeinhart und zerbrechlichiſt, gilt heute12.000
Mark das Kilo. Niobium (Columbium)und RhodiumweiſeneinenPreis
von 16.000Mark auf; das äußerſtſeltenePttrium erreichtden Preis von
18.000Mark. Das Lithium, das leichteſtealler Metalle, wird mit 20.000
Mark bezahlt; Glycium oderBeryllium beſitztaugenblicklicheinenWert
von 2

7

000 Mark; das ſilberweiße, 1808 entdeckteBariummetall einen
ſolchenvon 30.000Mark. Mit demallerhöchſtenPreis für Metalle wird
das erſt ſeit 1840bekannteDidymmetallbezahlt,nämlichmit 36.000Mark
das Kilo.

- O
.

R
.

in Tolna - Tamaſi. Comitat Tolna, Ungarn. Der
EinſendungIhrer Arbeitenſtehtnichts im Wege. . . . -

Der Oberkrakehler“ vom Skatklub Di minuendo, Abtei
lung Bückeburg. Die gereizteZahl wird angeſchrieben. -

. Fr. in Brüſſel. Wir habeneinige der eingeſandtenGedichte
für die Romanbibliothekdankendangenommen, -

K
.

N
.
in New-Y)orf, C
.

E
. in Köln, L. L. (L
.
v
.

O.) in Han
nover, Th. O

.

in Berlin. Dankendabgelehnt.

VerantwortlicherRedakteur:Dr. Wilhelm Lauſer in Stuttgart.

2
3 riefmappe. – Ankündigungen.

Eben jetzthat ſich in Paris eineGeſell

1022

Dr. W. Sch. in Trieſt. Ihrem Wunſche entſprechendbringen wir
nebenſtehenddie Abbildung der von demPoſtmeiſter in Buenos-Aires für

das Columbusjubiläumnur am 12.Oktober
ausgegebenenJubiläumsmarke. Dieſelbezeigt
die drei Caravellen in demAugenblicke, in

welchemam Horizonte das Land auftaucht,
und wurde in zwei Stücken,hellblau zu 2

Centavosund dunkelblau zu 5 Centavos, in

einerStückzahlvon 200.000emittirt. Das
Publikum, in richtigerErkenntnisdes ſpeku
lativenWertes dieſespoſtaliſchenUnikums,
hatte den Poſtſchalterſchon von Sonnen
aufgang an ſtundenlangvor der Oeffnung

belagert;unter unglaublichemAndrang war die ganzeAuflage ſchonum
123 Uhr nachmittagsvergriffen,und für das StückwurdengleichPhan
taſiepreiſevon 2 bis 1 Peſo bezahlt. Raſcher dürfte nochniemals eine

Ä. auf das Zwanzig- bis Fünfzigfacheihres Nominalwertesgelegenein.

A
.

S
. Tragen Sie ruhig ein weiß-ſammetnesKleid und einenHer

melinmantel. Kleiderverordnungenfür einzelneStände,wie im Mittelalter,
gibt e

s

heutenicht mehr. Alle derartigenFragen ſind in der That nur
nochFragen des„Kleingeldes“.
Mathilde in Weinheim. Ein handlichesBüchlein,aus demSie

ſichüberalle dieſeSachenRat holenkönnen, iſ
t

„Die eleganteHausfrau“,
von Frau Iſa von derLütt (elegantgebunden. . 5.–). Im übrigenſind
auchwir Ihrer Anſicht in der fragl. Angelegenheit.
Dr. W. M. in Warſchau. An dendeutſchenUniverſitätenſind ge

genwärtig27,518Studentenimmatrikulirt, darunter1949Ausländer, von
denen 1448 Angehörigeeuropäiſcherund 501 ſolcheaußereuropäiſcher
Staaten ſind, währenddie 7 ſchweizeriſchenUniverſitätenund Akademien
im Sommerſemeſter1892 3062 Studentenund Zuhörer zählten, unter
denenſich318 weiblichebefanden.

Geſundheitspflege.

Thereſe Kunoch in M. Zur Beſeitigungvon Miteſſern und der
gleichengenügt in leichterenFällen abendlichesWaſchendesGeſichtsmit
KummerfeldſchemWaſſer oder Schwefelſand-oderIchthyolſeifemit war
mem Waſſer. Man läßt aber bei Anwendung der letzterenMittel den
Schaummöglichſtdickeintrocknenund überNacht ſitzen,um ihn erſt am
anderenMorgen mit trockenenFlanell abzureiben.Den beſtenErfolg
gegenMiteſſer, ſowie gegenunreinenTeint überhaupthaben aber Ab
reibungenmit Sand oderSandmandelkleie.Zuerſt wird dasGeſichteiner
gründlichen,warmenSeifenwaſchungunterzogen,dann die Abreibung in

derWeiſevorgenommen,daß manmit einemſchwachangefeuchteten,klein
porigen, in feinſtenSand oderSandmandelkleiegetauchtenSchwamm(oder
Flanellſtück)dasGeſichtzunächſtganzgelindeabreibt,ſpäteraber, je nach
demman e

s verträgtund bedarf, in kräftigererWeiſe. Zuletztwird der
Sand abgewaſchenund die Haut gut abgetrocknet.Stellt ſich nachherein
Gefühl von ſtarkemBrennenoderSpannen ein, ſo pudertman die Haut
ein oderwäſcht ſi

e

mit lauemWaſſer a
b

mit nachherigemEinreiben von
Goldcrème oderCeratſalbe. Das AusdrückenderMiteſſer mit denFin
gernägelnodereinemUhrſchlüſſel iſ

t
zu vermeiden,weil dadurchdieTalg

drüſen zu ſehrgereiztwerden, ſo daß ſi
e

mit der Zeit in einenentzünd

Ä Zuſtand geraten,wodurchdie ſogenanntenFinnen, Wimmerln enttehen.

K
.

K
.

aus Wien. Es handeltſichhierum beginnendeKrampfadern.
Durch Tragen eines Gummiſtrumpfesoder einer rechtgleichmäßigge
wickeltenFlaellbinde kanneinerweiterenoderwenigſtenseiner zu Ä

Entwicklungderſelbenvorgebeugtwerden.
Keogh. UebereinenderartigenPreis konntenwir bis jetztnichts in

Erfahrung bringen. Dr. Schm.

Nachdruckaus demInhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlichverfolgt.

Alleinige Inſeraten-Annahmeſtelle

b
e
i

Rudolf Roſſe, Stuttgart, Leipzig,
Berlin, Irankfurt a. M., Bien, Zürich

und deſſenFilialen.

Inſertionspreis pro dreigeſpalteneNonpareille
Zeile 1 Mark.

Präm.Amsterdam.Hannover,Leipzig.

ux, Deutsche Küche.
Best.Kochb. d

.

Neuz.Eleg.gb.4Mk.
Verl. v

.

Jul. Bagel,MülheimRuhr.

DeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart.

können.

Ein reizen des Geſchenkbuch.

Nerk- und Spruchbuch

A
3

Fußboden-Glanz-Lack,
geruchlos, ſchnelltrocknend,hochglänzendund ſehr haltbar,

4

zum Selbſtan ſtreichen

in 1
0

verſchiedenenmodernenFarben: orange,braun, grau, eichen c
.,

ſowie auch
farblos für Parketöoden und ASachstuchteppiche,denverehrl.Damen undHaus– Farbentafelaufgefl. Verlangen frankound gratis zu Dienſten.–
Derſelbekann auf neue und alte Böden, ſowie auf jeden früherenAnſtrich,

einerlei o
b

Leinöl oder Oelfarbe2c.,aufgetragenwerdenund trocknet ſo ſchnell,daß
die damit am Vormittag geſtrichenenBöden wenn nötig am Abend benütztwerden

Der Anſtrich decktalle Flecken,ermöglichtein leichtesReinigenderBöden durch
naſſesAufwiſchenund erhöhtdie Dauerhaftigkeit.
Jedem Gefäß iſ

t

einegenaueAnleitung überdie Anwendung, welcheſehr leicht
iſt, aufgeklebt. – Verbrauch: 1 Kilo Glanzlackdecktbei zweimaligemAnſtrich eine
Fläche von 9 Quadratmeter.

für alle Tage des Jahres

UOI

H ein r i cin H ö mvn er.
Fein gebundenmit Goldſchnitt.Preis u
.
2
.

50. "

Zu beziehendurchalle Buchhandlungen.

Preis: 1 Verſuch-Poſtſtück mit ca. 4 Kilo Inhalt „a
.

7.00 incl. Korb
und Blechgefäß franko nach allen Orten Deutſchlands und Oeſterreichs
per Poſtnachnahme.
ferenzenzur Verfügung.

rillant

frauen hiermit beſtensempfohlen.

Bei größerer Abnahmeentſprechendbilliger. FeinſteRe

J. Gammay,
Dampf-Gaſuren- und Lackfabrik,
Grünſtadt (Rheinpfalz).
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sind die höchste Vervollkommnung und einzig wissenschaftlich richtige Aus
führung dieses hochwichtigen Hilfsmittels, – alle seitherigen übertreffendsind sie

d
a
s

Beste zum Sehen u
n
d

Erhalten d
e
r

Augen
Zu Originalpreisen ächt zu beziehen aus demSpecial-Institute für wissen

schaftlich richtige Augengläser

0ptisch-oculistische Anstalt, München, Karlsthor 8

sowie den autorisirten Verkaufsstellen in den meisten Hauptstädten. Ausführ
liche Beschreibung mit Anerkennungen aus allen Weltteilen, sowie Preisliste
und leicht verständliche Anleitung zur schriftlichen Bestellung
gratis und franco. GB- Kein Gläserbedürftiger möge versäumen,
sich diese kommen zu lassen.

Optische Anstalt G. Rodenstock, München
Einzige Anfertigungsstelle d

.

ächten Rodenstock'schenDiaphragma-Augengläser.

Galvaniſche Uiederſchläge
von den in „Ueber Land und Meer“ und „Illuſtrirte Welt“ erſchienenenIllu
ſtrationen werden zum Preiſe von 1

0
c per LCtm. abgegeben.

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Der Waffenschwindel der Meuzeit!
Dieses ernste Mahnwort an Jedermann
welcher sich für Schuss-, Hieb- u

.

Stich
waffeninteressurt,befindetsich am Kopfe
meinerPreisliste mit 250Bildern,welche
ich vollst. kostenlosversende.
Hippolit Mehles,

Berlin W., Friedrich-Strasse 159.

CACA0Wefo
entölter,F
CzaGezaO.

in Pulver- u. Würfelform,

HARTW6&W0GE
Dresden

- und O-Beine verdecktgänzlichder

X

„Egaliſator“. Proſpektgratis
und franko. Heinrich Bayer,Hamburg, Gr. Bleichen70 F.

Massage.
Unterricht f. Herrenu.Damen.Proſpektegratis u

.

franko.M. Lindner,Dresden,Strehlenerſtr.50a.

Original-Einbanddecken

zu „Aeber Land und Meer“, Illuſtrirte Oktav-Hefte.
Mit dieſem Hefte liegt der zweite Band des Jahrgangs 1892/93 unſerer Illuſtrirten Oktav-Hefte vollſtändig

vor. Laut unſeren früheren Anzeigen liefern wir in unſerer Buchbinderei hergeſtellte ſehr ſchöne

Original-Einbanddecken
mit reichem Gold- und Schwarz druck

auf dem Vorderdeckel und Rücken

in ganz Leinwand zum Preiſe von nur M
.
1
. – pro Decke;

in Leinwand mit Lederrücken zum Preiſe von M
.
1
.

3
0 „ „

(hiezukommt in Oeſterreich-Ungarnnochein kleinerEingangszo)

und bitten wir die geehrten Abonnenten, welche den zweiten A3and
ſofort binden laſſen wollen, ihre Beſtellung auf die Decke hiezu baldigſt

zu machen. – Die Decke zum erſten Bande, ſoweit nicht ſchon bezogen,
kann jederzeit noch nachgeliefert werden, ebenſo auch die Decken zu den
früheren Jahrgängen.

Nur durch d
ie Herſtellung in ſehr großen Partien kann

der Preis ſo billig geſtellt werden. Die Einzelanfertigung würde min
deſtens das Doppelte koſten.

Jede Buchhandlung des In- und Auslandes nimmt Beſtellungen
auf die Einbanddecken an, ebenſo vermitteln ſämtliche Kolporteure und
Boten, welche die Hefte ins Haus bringen, die Beſorgung; ein Beſtell
ſchein liegt dieſem Hefte zur gefälligen Benützung bei. Bºoſtabonnenten
wollen ſich wegen eſorgung der Decken ebenfalls a

n

eine Buchhandlung wenden.

frankirte Einſendung des Betrags (bei kleineren Beträgen am einfachſten in deutſchen oder öſterreichiſch-ungariſchen Brief
oder in deutſchen Stempelmarken) auch von der Verlagshandlung in Stuttgart direkt geliefert. Noch bemerken wir, daß
die Decken nur in olivgrüner Farbe zu haben ſind.

Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien. Deutſche Verlags-Anſtalt.
Druckund Papier der DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart.
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